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VERZEICHNISS

DER

MITGLIEDER DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

AM 1. JANUxVR 1882.

I. BESTANDIGE SECRETARE.

Hr. du Bois - Reymond , Secr. der pbys.-matli. Classe.

- Curtkis, Secr. der pliil.-hist. Classe.

- Mommsen, Secr. der phil.-hist. Classe.

- Aitwers, Secr. der phys. -matli. Classe.

II. ORDENTLICHE MITGLIEDER

der physikalisch-niatbeniatischen der pMlosophisch-historischen Datum der Königlicher

Classe- Classe. Bestätigung.

,
f^

^ ,

-*-
^

A

Hr. Leopold V. Ranke. . . 1832 Febr. 13.

- Wilhelm Schott. . . . 1841 März 9.

Hr. Gotthilf Haffen 1842 Juni 28.

- Peter ITieophil Riefs 1842 Juni 28.

- Richard Lepsins . . . 1850 Mai 18.

- Emil du Bois- Reymond 1851 März 5.

Wilhelm Peters 1851 März 5.

- Heinrich Kiepert . . . 1853 Juli 25.

- Heinrich Ernst Beyrich 1853 Aug. 15.

- Julius Wilhelm Ewald 1853 Aug. 15.

Karl Friedr. Rammelsbei'ff 1855 Aug. 15.

Ernst Eduard Kummer 1855 Dec. 10.

- Karl Weiei-strafi 1856 Nov. 19.

- Albrecht Weber. . . . 1857 Aug. 24.

Theodor Mommsen . . 1858 April 27.

- Karl Bogislaus Reicitert 1859 April 4.

Jusius Ohhausen . . . 1860 März 7.

- Adolf Kirchhoff . . . 1860 März 7.



II

Ordentliche Mitglieder

der physikalisch -mathematischen Jer plülosoplüseh- historischen Datum der KönigUche

Classc. Classc. Bestätigunc;,

,
A

, ,

-N

Hr. Leopold Kvoncckcr

Hr. Ernst Curtius .

- Karl MnUeiihoff . .

August M'illiehn Ilofmaiiii

Arthur Auwers

Johann Gustav Droysen

- Justus Roth

Hermann Bonitz .

Nathanael Pringsheim

Gustav Robert Kirchhoff

- Hermann Helmholtz

Eduard Zeller .

- Max Duncker .

Werner Siemens

- Rudolph Virchotv

Johannes Vahlen .

- Georg Waitz

- Martin Websky

Eberhard Schrader

- Heinrich von Sybel

- August Dillmann .

- Alexander- Conze .

Simon Schwendener

Hermann Munk
- August Willielm Eichler

Adolf Tobler

Wilhelm Wattenbach .

Hermann Diels

.

- Hans Landolt

1861



III. AUSWÄRTIGE MITGLIEDER

der physikalisch mathematischen der philosophisch -liistorischen Datum der Königlichen

Classe. Classe. BestÄtipinc-

Sir Henry Rawlinson in

London 1850 Mai 18.

Hr. Friedrich Wähler in Göt-

tingen 1855 Aug. 15.

- Franz: Newnaim in

Königsberg 1858 Aug. 18.

Robert Wilhelm. Bimsen in

Heidelberg 1862 März 3.

Hr. Franz Ritter i\ Miklosich

in Wien 1862 März 24.

Wilhelm Weber in Göt-

tingeii 1863 Juli 11.

Lein-echt Fleischer in

Leipzig 1874 April 20.

- Hermann Kopp in Heidel-

berg 1874 Mai 13.

Giovanni Battista de Rossi

in Rom 1875 Juli 9.

- Joseph Limtrille in Paris 1876 März 15.

August Friedrich Pott in

Halle a. S 1877 Aug. 17.

Charles Darwin in Down,
Bromley, Kent 1878 Dec. 2.

- Richard Owen in London 1878 Dec. 2.

Sir George Biddell Airy in

Blackheath bei London ' 1879 Febr. 8.

Hr. Jean - Baptiste Dumas in

Paris 1880 Au«-. 16.



IV. EHREN- MITGLIEDER.
Datum der Königlichen
%

Hr. Peter Merian in Basel 1845 März 8.

Peter von Tschichatscltef in Florenz 1853 Aug. 22.

- Graf Rudolph von Stillfried- Rattonltz in Berlin . . 1854 Juli 22.

.Sir Edward Sabine La London 1855 Aug. 15.

Hr. Graf Helmuth von Moltke in Berlin 1860 Juni 2.

Don Baldassare Boncompagni in Rom 1862 Juli 21.

Hr. Johann Jakob Baeyer in Berlin 1865 Mai 27.

- Georg Hanssen in Göttingen 1869 April 1.

- Julius Friedlaender in Berlin 1875 Febr. 10.

- Carl Johann Malnisten in Upsala 1880 Dec. 15.



V. CORRESPONDffiENDE MITGLIEDER.

P h y s i k a 1 i s c h - m a t h em a t i s e h e C 1 a s s e.

Datum der Wahl.

Hr. Hermann Abich in Wien 1858 Oct. 14.

Eugenio Beltrami in Pavia 1881 Jan. 6.

- P. J. van Beneden in Löwen 1855 Juli 26.

- George Bentham in Kew 1855 Juli 26.

- Enrico Betti in Pisa 18S1 Jan. 6.

Tlu'oilor Ludwig von Bi^cltoff in München .... 1854 April 27.

- Jean- Baptiste Boussingault in Paris 1856 April 24.

- Francesco Brioschi in Mailand 1881 Jan. 6.

- Ole Jacob Brock in Christiania 1876 Febr. 3.

Ernst von Brücke in Wien 1854 April 27.

Hermann Burmeister in Buenos Ayres 1874 April 16.

- Auguste Cahours in Paris 1867 Dec. 19.

- Arthur Cayley in Cambridge 1866 Juli 26.

Michel- Eugene Chevreid in Paris 1834 Juni 5.

- Ehin Bruno Christoffel in Strassburg 1868 April 2.

- Rudolph Clausius in Bonn 1876 März 30.

- James Dana in New Haven 1855 Juli 26.

- A7iton De Barg in Strassburg 1878 Dec. 12.

- Alphonse de Candolle in Genf 1874 April 16.

- Ernst Heinrich Karl von Decken in Bonn .... 1842 Febr. 3.

- Richard Dedekind in Braunschweig 1880 März 11.

- Franz Cornelius Donders in Utrecht 1873 April 3.

- Crustav Theodor Fechner in Leipzig 1841 März 25.

- Louis -Hippnlyte Fizeau in Paris 1863 Aug. 6.

- Edward Frankland in London 1875 Nov. 18.

- Ijazarus Fuchs in Heidelberg 1881 Jan. 6.

- Heinrich Robert Göppert in Breslau 1839 Juni 6.

- Asa Gray in Cambridge, N. America 1855 Juli 26.

Franz von Hauer in Wien 1881 März 3.

Friedrich Gustav Jacob Henle in Göttingen .... 1873 April 3.

- Charles Hermite in Paris 1859 Aug. 11.

Sir Joseph Dalton Hooker m Kew 1854 Juni 1.

Hr. Thomas Uuxley in London 1865 Aug. 3.

- Joseph Hyril in Wien 1857 Jan. 15.

- August Kekule in Bonn 1875 Nov. 18.

Theodor Kjerulf in (^hristiania 1881 März 3.

- Albei-t von Kölliker in Würzburg 1873 April 3.

- August Kundt in Strassburg 1879 März 13.



VI

Datum der "Wahl.

Hr. Rudolph LipscUtz in Bonn 1872 April 18.

- Sven Ludvig Loven in Stockholm 1875 Juli 8.

- Karl Ludwig in Leipzig 1864 Oft. 27.

- Charles Marignac in Genf 1865 31ärz 30.

- Henri Milne Edwards in Paris 1847 April 15.

- J. G. Mulder in Bennekom bei Wageningen . . 1845 Jan. 23.

- Karl Nägeli in München 1874 April 16.

- Eduard Pflüger in Bonn 1873 April 3.

- Joseph Plateau in Gent 1869 April 29.

- Friedrich August von Quensfedt in Tübingen . . . 1868 April 2.

- Geo7-g Quincke in Heidelberg 1879 März 13.

- Gerhard vom Rath in Bonn 1871 Juli 13.

- Ferdinand von Rkhthoven in Bonn 1881 März 3.

Ferdinand Römer in Breslau 1869 Jiuii 3.

- Georg Rosenhain in Königsberg 1859 Aug. 11.

- George Salmon in Dublin 1873 Juni 12.

- Arcangelo Scacchi in Neapel 1872 April 18.

- Ernst Christian Julius Schering in Göttingen . . . 1875 Juli 8.

- Giovanni Virginia Schiaparelli in Mailand .... 1879 Oct. 23.

- Ludwig Schläfli in Bern 1873 Juni 12.

- Hermann Schlegel in Leiden 1865 Nov. 13.

- Heinrich Schröter in Breslau 1881 Jan. 6.

- Theodor Schwann in Lüttich 1854 April 17.

- Philipp Ludwig Seidel in München 1863 Jidi 16.

- Karl Theodor Ernst von Siebold in München . . . 1841 Älärz 15.

- Henry J. Steplien Smith in Oxford 1880 April 15.

- Japetus Steenstrup in Kopenhagen 1859 Juli 11.

- George Gabriel Stokes in Cambridge 1859 April 7.

- Otto Struve in Pulkowa 1868 April 2.

- Bernhard Stiider in Bern 1845 Jan. 13.

- James Joseph Sylvester in Baltimore 1866 Jidi 26.

Sir William Thomson in Glasgow 1871 Juli 13.

Hr. August Töpler in Dresden 1879 März 13.

- Pnfnutij Tschebyschew in St. Petersburg 1871 Juli 13.

- Gustav Tschermak in Wien 1881 März 3.

- Louis-Rene Tulasne in Paris 1869 April 29.

- Gustav Wiedemann in Leipzig 1879 März 13.

- Heinrich Wild in St. Petersburg 1881 Jan. 6.

- Alexander William Williamson in London .... 1875 Nov. 18.

- August Winnecke in Strassburg 1879 Oct. 23.

- Adolphe Würtz in Paris 1859 März 10.

I



Philosophisch-historische Classe.

Datum der Wahl.

Hr. Jltcndor Aiifrcclit in Bonn 1864 Febr. 11.

- George Bnntroft in Washington 1845 Febr. 27.

- Samuel Birch in London 1851 April 10.

- Otto BoeldUngk in Jena 1855 Mai 10.

- Heinrich Brugsch in Cliarlottenbnrg 1873 Febr. 13.

- Heinrirh Bniiin in Münclien 1866 Juli 26.

- Georg Bii/iler in Wien 1878 April 11.

- Giuseppe ('anale in Genua . . .• 1862 März 13.

- Antonio Maria Cerian.i in Mailand 1869 Nov. 4.

- Alexandei- Cunningliam in London 1875 Juni 17.

- Georg Curtius in Leipzig 1869 Nov. 4.

- Leopold Delisle in Paris 1867 April 11.

- Lorenz Diefenbach in Darmstadt 1861 Jan. 31.

Wilhelm Dindorf in Leipzig 1846 Dec. 17.

- Emile Egger in Paris 1867 April 11.

- Petros Eustratiades in Atlien 1870 Nov. 3.

- Giuseppe Fiorelli in Rom 1865 Jan. 12.

- Karl Immanuel Gerhardt in Eisleben 1861 Jan. 31.

Wilhelm von Gimehrecht in Müneben 1859 Juni 30.

- Konrad Gislason in Kopenhagen 1854 März 2.

Graf Giamhattista Carlo Giuliari in Verona . . . 1867 April 11.

Aureliano Fernnndez Guerra y Orhe in Madrid . . 1861 iMai 30.

- Karl Halm in München ^870 Jan. 13.

- Friedrich Wilhelm Karl Hegel in Erlangen .... 1876 April 6.

- Emil Heitz in Strassburg 1871 Juli 20.

Wilhelm Henzen in Rom 1853 Juni 16.

- Broer Emil Hildebrand in Stockholm 1845 Febr. 27.

- Paul Hunfalrij in Pesth 1873 Febr. 13.

- Ferdinand Jmhoof-Blumer in Winterthur .... 1879 Juni 19.

Vatroslav Jagic in St. Petersburg 1880 Dec. 16.

- Willem Jonckbloet im Haag 1864 Febr. 11.

- Franz Kielhoru in Poonah 1880 Dec. 16.

- Virich Koehler in Athen 1870 Nov. 3.

Sigisniund Wilhelm Koelle in London 1855 Mai 10.

Stephanos Kumanudes in Athen 1870 Nov. 3.

- Konrad Leemans in Leiden 1844 Mai 9.

- Adrien de Longperier in Paris 1857 Juli 30.

- Elias Lönnrot in Helsingfors 1850 April 25.

- Giacomo Lumbroso in Rom 1874 Nov. 3.

- Johann Nicolas Madvig in Kopenhagen 1836 Juni 23.

- Henri Martin in Rennes 1855 Mai 10.

Giulio Minervini in Neapel 1852 Juni 17.

- Ludcig Miillei- in Kopenhagen 1866 Juli 26.



VIU

Datum der Wahl.

Hr. Max Midier in Oxford 1865 Jan. 12.

- John Muir in Edinburoli 1870 Nov. 3.

- August Nmtck in St. Petersburg 1861 Mai 30.

- Charles Newton in London 1861 Jan. 31.

- Theodor Nvldeke in Strassburg 1878 Febr. 14.

- Julius Oppert in Paris 1862 März 13.

- Karl von Prantl in München 1874 Febr. 12.

- Bizo Bangabe in Berlin 1851 April 10.

- Felix Eavaisson in Paris 1847 Juni 10.

- Adolphe Regni^r in Paris 1867 Jan. 17.

- Ernest Renan in Paris 1859 Juni 30.

- Leon Renier in Paris 1859 Juni 30.

- Alfred von Reumont in Burtsclieid bei Aachen . . 1854 Juni 15.

- Georg Rosen in Detmold 1858 März 25.

- Rudolph Roth in Tübingen 1861 Jan. 31.

- Eugene de Roziere in Paris 1864 Febr. 11.

- Hermann Sauppe in Göttingen 1861 Jan. 31.

- Arnold Schäfer in Bonn 1874 Febr. 12.

- Adolph Friedrich Heinrich Schauniann in Hannover . 1861 Jan. 31.

Wilhelm Sclierer in Berlin 1875 April 8.

Theodor Sichel in Wien 1876 April 6.

Friedrich Spiegel in Erlangen 1862 März 13.

- Aloys Sprenger in Heidelberg 1858 März 25.

- Adolf Friedrich Stenzler in Breslau 1866 Febr. 15.

- Ludolf Stephani in St. Petersburg 1875 Juni 17.

Theodore Hersant de la Villemarque in Quimperle . 1851 April 10.

- Louis Vivien de Saint-Martin in Versailles .... 1867 April 11.

- Matthias de Vries in Leiden 1861 Jan. 31.

William Waddington in Paris 1866 Febr. 15.

- Natalis de Wailly in Paris 1858 31ärz 25.

Friedrich Wieselet- in Göttingen 1879 Febr. 27.

William Dwight }\7iifnei/ in New Haven .... 1873 Febr. 13.

- Jean-Joseph-Marie-Antoine de Witte in Paris . . . 1845 Febr. 27.

William Wright in Cambridge 1868 Nov. 5.

- Ferdinand Wüstenfeld in Göttingen 1879 Febr. 27.

- K. E. Zachariae von Lingenthal in Grosskmehlen . 1866 Juli 26.



WOHNUNGEN DER ORDENTLICHEN MITGLIEDER.

Dr. AiurtTs, Professor, Lincleiistr. 91. 8W.
Bf'i/rich, Prof., Gell. Bergratli, Französischestr. 29. W.

- du Boh - Reyniond , Prof., GTeli. Medicinal-Ratli, Neue Wilhelmstr. l.'i.

NW.
- Bonitz, Prof., Geli. Ober-Regieruugs-Rath, Geuthinerstr. 15. W.

Conze, Professor, Cliarlottenburg, Fasanenstr. 17.

- Curtius, Prof., Geh. Regierungs-Rath, Matthäikircbstr. 4. W.
- Diels, Oberlehrer, Elisabeth-Ufer 59. S.

- Dillmann, Professor, Grossbeerenstr. 68. ÖW.
- Droysen, Professor, Matthäikircbstr. 10. W.
- Duncker, Geh. Ober-Regierimgs-Rath, Am Karlsbade 25. W.
- Eichler-, Professor, Potsdaraerstr. 75a. W.
- Ewald, Matthäikircbstr. 28. W.
- Hagen, Wirkl. Geh. Rath, Schönebergerstr. 2. SW.
- Helmholtz, Prof., Geh. Regieruugs-Rath, Neue Wilhelmstr. 16. NW.
- Hofiimnn, Prof., Geh. Regieruiigs-Rath, Dorotheenstr. 10. NW.
- Kiepert, Professor, Lindenstr. 11. SW.
- A. Kirc/ihoff, Professor. Dorotheenstr. 26. NW.

G. Kirchhoff, Prof., Gr. Bad. Geh. Rath, Kurfürstendamm 4. W.
- Kronecker, Professor, Bellevuestr. 13. W.

Kummer, Prof., Geh. Regierungs-Rath, Schönebergerstr. 10. SW.
- Landolt, Geh. Regierimgs-Rath, Hindersinstr. 2c. NW.
- Lepshui, Prof., Geh. Regierungs-Rath. Hildebrandtstr. 7. W.

Monnnsen, Professor, ('harlottenburg. Marchstr. 6.

- ^[i^^lenhoff, Prof., Geh. Regierungs-Rath, Lützower Ufer 18. W.
- Miiiik, Professor, Kronprinzen- Ufer 2. NW.
- Olshauseu , Geh. Ober -Regierungs-Rath, Lützowstr. 44. W.
- Peters, Professor, Universitätsgebäude, ('.

- Pringsheiin , Professor, Bendlerstr. 31. W.
- Rammeisberg, Professor, .Schönebergerstr. 10. SW.
- c. Ranke, Prof., Geh. Regierungs-Rath, Luisenstr. 24a. NW.
- Reichert, Prof., Geh. Medicinal-Rath, Luisenstr. 56. NW.
- Rieß, Professor, Spandauerstr. 81. ('.

- Roth, Professor, Hafenplatz 1. SW.
- SchoU, Professor, Halleschestr. 12. SW.

Schröder, Professor, Kronprinzen -Ufer 20. NW.
Schwendener , Professor. Matthäikircbstr. 28. W.

- Siemens, Geh. Regierungs-Rath, Markgrafenstr. 94. SW. . Char-

lottenburff, BcrHnerstr. 36.



Hr. Dr. v. Syhel, Prof. , Geh. Ober-Regierungs-Rath. HolienzoUernstr. 6. W
Toller, Professor. Warten1)urgstr. 21. SW.
Vahlen, Professor, Geutliiuerstr. 22. W.
Virchow, Prof., Geh. Medicmal-Rath, ScheUiugstr. 10. W.

- Waits, Prof., Geh. Regieruiigs-Rath, BeiuUerstr. 41. W.
Wattenbach, Professor, Königin -Augustastr. 51. W.
Weber, Professor, Ritterstr. 5B. S.

- Webshj, Prof., Ober-Bergrath. Lützower Ufer 19b. W.
Wcicrstrajs , Professor. Linksstr. 33. W.

- Zeller, Prof., Geh. Regierungs-Rath, Magdeburgerstr. 4. W.

BerliQ, gedruckt iq der Reichsdruekerei.
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I.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

12. Januar. Sitzung der philosophisch -historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

Hr. MüELLENHOFF las : Ueber die Voluspa.

Ausgegeben am 19. .Januar.

Sitzungsberichte 1882,
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II.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSfsCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

12. Januar. Sitzung der physikalisch- mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. du Bois-Reymond.

1. Hr. EiciiLER las: Ueber Bildungsabweichungen bei

Fichtenzapfen. Die dem Seeretariat übergebene Abhandlung erscheint,

sobald die zugehörige lithographische Tafel fertig ist.

2. Hr. Websky legte eine Abhandhmg von Hrn. E. Reuscii in

Tübingen vor: Ueber gewundene Bergkry stalle. Die Classe

genehmigte deren Aufnahme in die Sitzungsberichte. Die dem Seere-

tariat übergebene Abhandlung erscheint, sobald die zugehörige litho-

graphische Tafel fertig ist.

Ausgegeben am 19. .lanu.ar.
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III.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

19. Januar. Gesammtsitziuig.

Vorsitzender Secretar: Hr. du Bois-Reymond.

1. Hr. Landolt las: Ueber die Moleeular-Refraction orga-

nischer Verbindungen. Die dem Secretai-iat übergebene Abhandlung

ersclieint. sobald die zugehörigen Zahlentabellen gedi-uckt sind.

2. Hr.WAiTz lierichtete nach Briefen des Hrn. Dr. v. Pflugk-Hakttlxg

ül)er die Resultate einer von diesem zum Behuf der Untersuchung mid

Sanunlvnig von Papsturkunden der älteren Zeit bis 1200 nach Italien

unternonunenen Reise, zu welcher die Akademie eine Unterstützung

bewilligt hat. Derselbe besuchte zuerst Norditalien luid arbeitete in

den Arcliiven zu Verona , Mantua , Cremona , Piacenza , Parma , Castel

Aquato, Reggio, Modena, Nonantula, Bologna, Arezzo, wenn auch

durch mangelhafte Einrichtungen in manchem gehemmt, doch nicht

oluK» erhebliche Ausbeute. Er begab sich dann nach Rom, wo er

Zutritt auch zu dem Vaticanischen Archiv und mehreren Kirchen-

arcliiven. namentlich auch dem des Lateran, erhielt mid ausserdem

in den Bibliotheken für seine Zwecke sammelte. Weiter wurden

Monte Cassmo. La Cava. Veroli. Salerno, Piperno, Spoleto, auch noch

eimnal Arezzo besucht. Während seines Aufenthalts in Florenz hatte

derselbe eine schwere Krankheit zu l)estehen , die seine Thätigkeit auch

nachher lähmte. Doch wurden die Arbeiten in den Archiven Toscanas,

der Lombardei und Piemont's mit gutem Erfolge fortgesetzt, nur in Turin

nicht ganz vollendet. Das Gesnmmtergebnis sind ca. 500 Abschriften,
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ebenso viele Beschreibungen von Originalen, ca. 250 Pausen und eine

erhebliche Anzahl von anderen Notizen, so dass Dr. v. Pflugk-Harttinr

hoff't, nicht blos einen reichen zweiten Band seiner Acta pontificuni

herausgeben zu können, sondern auch das Material zu einer päp.stliclien

Diph)niatik bis zum Jahre 1200 in Händen zu haben.

3. Die Akademie erfuhr mit schmerzlicher Theilnahme den Tod

zweier correspondirenden Mitglieder: des Hrn. Theodor Schwann.

Professors der Physiologie in Lüttich, gestorben zu Cöln a. Rh. am
11. d. ; und des Hrn. Adrien de Longperier. Nimiismatikers

,
gestorben

zu Paris am 14. d.

4. Unter dem 16. d. richtete die Akademie folgende Zuschrift

an ihr correspondirendes Mitglied, Hrn. Theodor Ludwk; von Bischoif in

München, welcher an diesem Tage das fünfzigjährige Erinnerungsfest

an seine Promotion zum Doctor der Medicin beging:

Hochgeehrter Herr,

Die Berliner Akademie der Wissenschaften, Avelche seit fast

dreissig Jahren Sie zu ihren correspondirenden JVIitgliedern zählt, hat

ganz besonderen Anlass, Ihnen zum heutigen Tage aufrichtige mid

warme Glückwünsche darzubringen. Mit den segensreichsten Erfolgen

Avar Ihre rastlose Forscherarbeit der Entwickelungsgeschichte , der ver-

gleichenden Anatomie, und der Lehre vom Stoffwechsel zugewendet.

Kurz nachdem Sie, heute vor fünfzig Jahren, unter Tiedemann's

und Arnold's Aegide Ilire Inaugural- Dissertation über die motorischen

Eigenschaften des N. accessorius WiUisü öffentlich vertheidigten , be-

gannen Sie über die Entwickelungsgeschichte der Wirbelthiere eine

Reihe von Untersuchungen, welche drei Jahrzehnte lang mit imer-

müdeter Thatkraft fortgeführt, Ihrem Namen neben d(^m eines Caspar

Friedrich Wolff, eines v. Baer, eines Pander und eines D'Alton, filr

immer einen der ersten Plätze sichern. Von der zu ausschliesslichen

Betrachtung des bebrüteten Hühnchens leiteten vornehmlich Sie die

Embryologie über zu den ungleich versteckteren Vorgängen im Säuge-

thier-Uterus. Ihre Beiträge zur Kenntniss der EihüUen waren die erste

Frucht dieser Studien. Schnell erwarben Sie sich auf diesem Gebiete

solche Anerkennung, dass der Tradition nach bei einer von ihr ge-

stellten Preisaufgabe unsei'e Akademie liesonders auf Sie rechnete

;

nicht vergebens, denn Ihre Entwickelungsgeschichte des Kaninchen-

Eies tnig den Preis da\'on.

Damals ])eschäftigte eine neue und unerhörte Lelire lelihaft alle

Physiologen. Das uralte Räthsel der monatlichen Reinigung. Avelches tief

in die .Sittengeschiclite vieler Völker wie in die Geschichte der Medicm
eingreH't. sollte auf die überraschendste Weise gelöst sein. Allein die

Behauptung, die Menstruation sei eine Brunst und audi ohne Begattung
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löse sich dabei ein Ei. war 1)is zu Ilmen mehr sinnreiche Hypothese

als wohll)eglaubigte Theorie. Sie ruhten nicht eher, als bis Sie

Pouciiet's Anschauung diesen Rang ertheilten.

Es liegt in der Natur der Dinge, dass auf Leistimgen, wie Ihre

Entwickelungsgeschichte des Hundes und des Meerschweinchens hier

nicht eingegangen werden kann. EnthüUte letzteres Ihnen die fremd-

artige Thatsache eines verkehrt gelagerten Embryos, so lieferten »Sie

in Ihrer Entwickelungsgeschichte des Rehes den nicht minder auf-

fallenden Nachweis, dass das befruchtete Reh -Ei monatelang der Ent-

wickelung harrt. Unstreitig wiesen Sie hier, wie in Ihrer Untersuchvmg

über die Ranzzeit des Fuchses und die erste Entwickelung seines Eies,

unserer Wissenschaft, Avelche allzu sehr dazu neigt, sich an einzelne

Paradigmen zu halten, in der vergleichend -physiologischen Richtung

den Weg zu noch mancher wichtigen Entdeckung.

Aber trotz Ihrer Vorliebe für ein Feld, wo Sie sich als Meister

fühlen dürfen, waren Sie weit davon entfernt, Ihre Forscliungen darauf

zu beschränken. Die vergleichende Anatomie, die Sie früh mit einer

classischen Monographie des Limgenfisclies beschenkten, hatte Ihnen

noch jüngst vortreft'liche Beobachtungen ülier das Gehirn der Anthro-

pomorphen. sowie über Menschen- und Affenhand zu danken; und die

Freundschaft, welche Sie mit einem der schöpferischsten Geister, mit

JusTUs Liebig, verband, regte Sie zu Ihren bedeutenden Arbeiten über

den Stickstoffwechsel im Thierkörper an. Diese Seite Ilirer Thätigkeit

wirkt noch fort um Sie her in Arbeiten, von deren Ruhm kein

kleiner Theil auf Sie zurückfällt.

Wir sprechen nicht von Ihrer ausgebreiteten Wirksamkeit als

Lehrer an vier Universitäten, als Berichterstatter der Wissenschaft,

als Gründer von Sanimlungcn luid Instituten. Im Ivreise deutscher

Physiologen und Anatomen vertreten Sie heute als der letzten Einer

das dahinschwindende grosse Geschlecht, dem die Aufgal^e ward die

Scharte auszuwetzen, welche eine falsche Naturphilosophie der deutschen

Wissenschaft schlug. Möge ein gütiges Geschick Sie noch lange der

Wissenschaft zur Zierde und zmn Nutzen erhalten; möge auch im

höheren Alter, zur Freude Ilu-er zahlreichen Freunde und Verehi-er,

Ihnen die stets bewährte Geisteski'aft und Sinnenschäi'fe nie versagen.

Ausgegeben am '2(1. ,7annar.





1882.

IV.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

26. Januar. Oefleiitliche Sitzuno- zur Feier des Gebiu'tstas'es Friedrich'.sII.

Der an diesem Tage Vorsitzende Secretar, Hr. Curtius,

eröffnete die Sitzung mit folgenden Worten:

An dem heutigen Jahresfeste wenden sich unsere Gedanken unwill-

kürlich auf die Anfänge unseres Vereins, auf eine Zeit, die einzig in

ihrer Art war, da ein König Preussens, der zugleich ein Fürst an

Geist und Bildung war, den Grundstein unserer Akademie legte, die

er als LandesheiT in das Leben rief, die er als Sachkenner einrichtete

und leitete, der er selbst als thätiges Mitglied angehörte. Bei dem
Rückblick auf diese Zeit di'ängen sich uns die Fragen auf: Avas sollte

die Akademie nach seinem Plane sein und was ist vuis seine Stiftung

heute?

Eine Akademie der Wissenschaften galt damals für einen Schmuck,

dessen kein Staat entbehren durfte. Für Friedrich aber war sie mehr.

Sie sollte nicht bloss eine Zierde seines Thrones sein und der Haupt-

stadt des neuen Grossstaats einen Nmibus verleilien; sie war ihm eine

unentbehrliche Ausstattung desselben, um der äusseren Itfachtstellung

ein inneres Gleichgewicht zu geben.

An Gelehrten fehlte es nicht, aber sie lel)ten in der engen

Atmosphäre ihrer Bücherstul)en. Friedrich wollte sie an das Licht

und in die Strömung des öffentlichen Lcljens hinausführen; sie sollten

nicht bloss Kenntnisse anhäufen, sondern sie zum allgemeinen Besten

verwerthen lernen. Die Fachgelehrsamkeit sollte mit allgemeinem
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Urtheil über menschliche Dinge, mit Geschmack und Phantasie xov-

sclimolzen werden, um Wissenschaft und Litteratur wieder in den

richtigen Zusammenhang zu bringen. Eiii Kreis sollte sich bilden,

in welchem die leistungsfähigsten Kräfte sich zu gemeinsamem Wirken

sammelten, ein Herd höherer Litelligenz , der auch auf hervorragende

Talente des Auslandes eine Anziehung ausüben könnte.

Aus diesen Gesichtspunkten erkläi-en sich die Aenderungen . Avelche

der König mit der A^on Leibxiz gestifteten Gesellschaft der Wissen-

schaften vornahm. Noch war kein halbes Jahrhundert verflossen, seit

ihr Statut durch den ersten König Friedrich unterzeichnet war, und

wie altfränkisch erschien es schon im Lichte des Zeitgeistes, dessen

Träger und Herold Friedrich der Zweite war!

Damals gingen Wissenschaft und Theologie noch so in einander

über, dass jedes wissenschaftliehe Institut verptlichtet schien, auch

für geläuterte Gotteserkenntniss unmittelljar einzutreten. Die neue

Akademie war eine Stätte der Geistesfreiheit, welche die Denker des

achtzehnten Jahrhmiderts leitete, die nicht in geschi-iebenen Urkunden

die Zeugnisse des Göttlichen suchten, sondern in den Thatsachen des

Natürlichen, in den Wahrheiten der Geometrie, in der Ordnung des

Weltgebäudes. Das Streben nach unbedingter Wahrheit wurde darum

nicht verläugnet.

Im Gegentheil. Man hatte hier ein sehr bestimmtes Ziel vor

Augen. Man gestand sich ein, dass man es in den exakten Wissen-

schaften wie in den philologischen Disciplinen mit den entsprechenden

Sektionen Frankreichs nicht aufnehmen könne. Um so mehr legte

aber König Friedrich in seiner Organisation von 1746 einen beson-

deren Nachdruck darauf, dass die Pliilosophie das Centrum sein solle,

als die Mutter und die Königin aller Wissenschaften, von welchem

jede einzelne Disciplin Norm und Leben empfange. Dies wurde in

der Periode nach Leibniz viel nachdi-ücklicher als frülier hervorgehoben.

Auch die Physik wurde als expermientelle Philosophie bezeichnet;

für die speculative Forschung aber eine besondere Klasse eingerichtet,

welcher Friedrich eine sehr durchgeführte Organisation gab.

Wenn sich hierin ein tiefer Zug deutscher Geistesanlage erkennen

lässt, wurde sonst Alles, was von nationalen Gesichtspunkten im

IjEiBNizischen Programm vorhanden war, rücksichtslos beseitigt. Man

sah darin nichts als Unfreiheit, als eine Enge, aus welcher der

Geist in den weitesten Horizont hinaus geführt werden sollte. Erleuch-

tung der Welt erschien als das einzig denkliare Ziel: also musste

auch eine Weltsprache das Organ der Akademie sein.

Das Latein, mit dem zur Zeit des Grossen Kurfürsten auch die

Frauen vom Stande noch vertraut zu sein ptlegten, Acrmochte doch nur
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die Gelehrten aller Nationen zu verbinden. Die Scheidewand zwischen

Gelehrten und Gebildeten sollte ja aber hinweggeräumt werden. Des-

halb schien die neue Weltsprache das einzige Organ zu sein, in

welchem die preussische Akademie europäischen Ruf erlangen könnte.

Darmn war sie aber keine Nachäffung des pariser Modells, mid

wenn sie auch, im Königsschloss eröffnet, ebendaselbst eme Zeit lang

ihre Sitzungen hielt, wie die französische im Louvre, wenn auch Ver-

traute des Souveräns ilire Vorstände waren und die Organisation bis

in das Einzelne von ihm ausging, so ehrte Friedrich doch die republi-

kanische Selbständigkeit, deren keine gelehrte Genossenschaft entbehren

kann. Die Akademiker waren keine Hofgelehrten wie in Paris, und

waren nicht verbunden jeden akademischen Vortrag mit einer Hul-

digung an den regierenden Landesherrn zu schliessen.

Seit Friedrich ist Vieles anders geworden, äusserlich und

innerlicli.

Zwar umfangt uns noch dasselbe Haus, das die Akademie 1752

in der Neustadt von Berlin bezog, in seinem mehr durch geschicht-

liche Erinnerungen als durch architektonische Würde ausgezeichneten

Bau, aber der Kalender ist nicht mehr akademische Domäne und der

ländliche Grundl)esitz, auf welchen die Akademie angewiesen war,

die Maull)eer2itlanzungen bei Berlin, Spandau und Potsdam sind nicht

mehr unser, so dass wir den neu Eintretenden nicht mehr die Aus-

sicht eröffnen können, Seide bei uns zu spinnen.

Was das innere Leben der Akademie betrifft, so konnte die

speculative Philosophie auf die Dauer nicht den Platz behaupten,

welchen Friedrich ihr zugewiesen hatte. Sie lässt sich ihrer Natur

nach nicht akademisch behandeln, und der zähe Gegensatz, welchen

die Klasse der Philosophen dem wahren Philosophen der Zeit,

Immanuel Kant gegenüber einnahm, zeugt handgreiflich gegen die

Zweckmässigkeit der königlichen Organisation.

Dagegen mussten die exakten Wissenschaften einerseits, die

historische Forschung andererseits immer kräftiger hervortreten, und

damit hängt die Umgestaltung des Viergespanns in das Zweiklassen-

system zusammen.

Die entschiedenste Gegenströmung Ijetraf die Sprache. Eine fran-

zösisch redende Akademie musste ein Fremdling im Vaterlande bleiben.

Man ging also gleich nach Friedrich's Tode auf die Gesichtspunkte

von Leibniz zurück; man gab den deutschen Gelehrten ihre Mutter-

sprache zurück und machte seit Ramler's und Engel's Eintritt die

Pflege derselben ihr zm- liesondern Aufgabe, wenn es auch bis in

den Anfang dieses Jahrhunderts dauerte, ehe man ganz mit der Tra-

dition Friedrich's brach.
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Von einzelnen Einseitigkeiten aligeselien, welelie die ZeitFuiEDKirn's

nicht überdauern konnten, musste die Stelhnig der Akademie auch im
Ganzen eine andere werden.

Bei dem mächtigen Aufschwmige nationaler Litteratur und For-

schung konnte sie den Platz nicht liehauj: )ten , welchen sie in einer

an geistigem Lel)en armen Stadt einnehmen sollte, und seit Gründung
der Universität musste die geistige Anregung grossentheils an diese

übergehen, welche durch ihre unmittelbare Berührung mit der Jugend

berufen war, die geistige Führung zu übernehmen, welche König

Friedrich seiner Akademie zugedacht hatte.

Lmerhall) ilires bescheidneren Wirkungskreises hat sie aber erst

ihren festen Charakter gewonnen, und wir können behaupten, dass

nach den mancherlei Versuchen, die Stiftung von Leibniz und König

Friedkich zeitgemäss umzugestalten, dieselbe erst unter Friedricu

Wilhelm m. ihres Berufs in Staat imd Wissenschaft voUbewusst und

sicher geworden ist.

Er bezieht sich auf drei Piuikte.

Die Wissenschaften bedürfen einer von der Ueberlieferung des

Erforschten unal)hängigen , einer nur der Förderung der Evkcnntniss

zugewendeten Pflege. Die Akademie hat also den Beruf, auf allen

Gebieten die gesunden Keime vorwärts dringender Forschung zu er-

kennen und zu fördern, ihre Ergebnisse zu verwerthen, die geistige

Arbeit auf wichtige Probleme hinzuleiten und mit Hülfe der ihr zu

Gebote gestehten Mittel gi-össere Unternehmungen in"s Werk zu setzen,

welche für den sichern Fortschritt der Wissenschaft unentbehrlich

sind, aber durch die Mittel und Kräfte Einzehier nicht ausgeführt

werden können.

Die Akademie ist zweitens eine Körperschaft von Sachverstän-

digen, welche den Staatsbehörden über wissenschaftliche Fragen und

insbesondere über die Zweckmässigkeit gelehrter Arbeiten, für welclie

öffentUche Mittel in Anspruch genommen werden, ihr Gutachten aus-

zusprechen berufen ist.

Endhch hat unsere Akademie den liolien Beruf, die verschiedenen

Zweige menschlicher Erkenntniss, welche auf den Lehranstalten, den ver-

schiedenen Lebensberufen entsprecliend, nach allen Seiten auseinander

gehen, als Einheit zu vertreten. Sie ist üi Klassen gegliedert, aber

nicht geschieden; sie ist bei unal)lässiger Förderung jeder Spezial-

forselumg und jeder neuen ForschungsmetluHle berufen und verpflichtet.

in gegenseitiger Verständigung über die letzten Ziele aller Erkenntniss

sich mn einen Mittelpunkt zu sammeln und einer Zersjilitterung vor-

zubeugen, welche, mehr und mehr fortschreitend, zum Verfalle der

wissenschaftlichen Bildung führen uiüsste. Das ist die Aufgabe, an
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welche uns aiicli der Name mahnt, den unsere Genossenschaft seit

Fkiedkich's Tagen trägt.

Die Akademien gleichen den Pflanzen, welche, von aussen ein-

geführt, nach den besondern Bedingungen von Klima und Boden,

sich so mannigfaltig entwickelt haben, dass die ursprüngliche Einheit

der Gewächse kamn wieder zu erkennen ist.

König Friedrich dachte bei semer .Stiftung nicht an den Garten

bei Athen, dessen Namen durch Piaton einen solchen Zauber erhalten

hat, dass man mit ihm die Todten lebendig und eine idealisirte Ver-

gangenheit verwirklichen zu können glaubte, dass von Florenz durch

ganz Italien, von Italien durch Europa, von Europa in die fernsten

Colonien der Name gewandert ist, als wenn eine Akademie jeder

Stadt erst den Stempel höherer Cultur verlielie.

Uns ist Athen wieder näher getreten und unsere Aufgabe ist es,

von der Ueberlieferung romanischer Länder unabhängig, diejenigen

Beziehungen zu pllegen, Avelche alle echten Gelehrtenvereine , und

unbewusst auch die Stiftung FRiEDRun's II. , mit der ältesten Akademie

der Welt, der Urakademie, verbinden.

Hier ßnden wir zuerst die richtige Verbindmig des Nationalen

mit dem ül)er alle Völkerscheiden erhabenen Dienste der Wahrheit.

Die schroffen Gegensätze der alten Welt sind unter den Oel-

bäumen der Akademie zuerst ^-ersöhnt worden, wo ein Perser als

dankbarer Schüler das Bildniss Piatons weihte. Hier ist das

National -Hellenische als Eigenthum der 3Ienschheit anerkannt worden,

und ebenso die vmlösbare Einheit aller höheren Erkenn tniss, die volle

Hingabe des Gemüths, ohne welche das Uebersinnliche nicht erfasst

werden kann, und der Flug des poetischen Gedankens, andererseits

die strenge Methode exakter Forschung und die Anerkennung der

Mathematik als Voraussetzung aller philosophischen Bildung; hier das

pers()nliche Zusammengehen luid die persönliche Wechselwirkung der

Forschenden als unentl)ehrliche Ergänzung des geschriebenen Wortes;

hier endlich der edle Wettkam})f aller Gheder einer Genossenschaft

in Erforschung der Wahrheit, wie er in dem Wettlaufe der Fackel-

träger vorbildlich dargestellt war, der vom Altar des Prometheus

nach dem Thore von Athen gerichtet war.

Neben dem Prometheus -Altare aber stand ein Altar des Eros

unmittelbar vor dem Eingange, zum Zeugniss, dass das Leben eines

wahren Forschers nicht von einer kühlen Entschliessung ausgehen

könne, wie wenn Einer nach verständiger Uebei'legung aller Gründe

für und wider sich für einen Lebenslauf bestimmt, sondern der Keim

des Forscherlebcns sei ein der Seele eingepllaiizter Trieb, welcher dem
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Menschen keine Ruhe lasse, ein brennendes Verlangen nach Wahr-

heit, ein unwillkürlicher, übennächtiger Zug nach Erkenntniss.

Das ist der Eros, von dem Plutarch sagt: Wie in Rom, wemi
ein Dictator erwählt ist, alle anderen Gewalten aufhören, so ist es

auch, wenn Eros in der Seele die Herrschaft gewonnen hat; wu* sind

dann von allen anderen Gebietern fi-ei mid ledig.

Das sind die maassgebenden Gedanken, welche mit mivergäng-

licher Wahrheit von dem Garten bei Athen auf alle Genossenschaften

übergehen, die würdig sind, seinen unstei'blichen Namen zu tragen,

wo, entfernt vom Lärm des Tages, fern von den Leidenschaften der

Partei, die den Menschen verwildern mid den Staat zerrütten, nm-

ein Ziel Allen vorschweljt, die Erkenntniss zu lordern und m selbst-

losem Dienste der Wahrheit das Vaterland zu elu'en.

So ist trotz aller Verschiedenheit nach Zeit und Ort mid aller

Wandelmig der Formen ungeachtet zwischen allen wahren Akademien

ein tiefer Zusammenhang, mid in diesem Sinne erfüllen auch wir an

unserem Theile, was König Feieurilh von seiner Akademie erwartete.

Sodann berichtete derselbe über, die seit der letzten Jahresfeier

Friedrich's II. emgetretenen Personalveränderungen. Die Akademie verlor

im Laufe des Jahres durch den Tod ihr ordentliches Mitglied Adalbkrt

Kuhn; die correspondirenden Mitglieder der physikalisch-mathema-

tischen Classe Henri Sainte-Claire Deville in Paris, Heinrich Eduard

Heine in Halle, Theodor Schwann in Lüttich und die correspondirenden

Mitglieder der philosophisch -historischen Classe Jacob Bernais in Bonn,

Bernhard Dorn in St. Petersburg, Theodor Benfey in Göttingen,

Hermann Lotze in Berlin, der im Begriff stand, ihr als ordentliches

Mitglied näher verbunden zu werden, Theodor Beegk in Bonn,

Ferdinand Keller in Zürich, Adeien de Lorgperier in Paris. Neu

gewählt wurden als ordentliches Mitglied der physikalisch-mathema-

tischen Classe Hr. Hans Landolt, als ordentUche Mitglieder der phi-

losophisch-historischen Classe tlie HH. Adolph Tobler, Wilhelm

Wattenbac'ii, Hermann Diels. Zu correspondirenden Mitgliedern der

physikalisch - mathematischen Classe wurden gewählt die HH. Franz

Ritter von Hauer in Wien , Theodor Kjerulf in Christiania , Ferdinand

Freiherr von Richthofen in Bonn und Gustav Tschermak in Wien.
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Hr. DU Bois-Reymond, als Vorsitzender des Ciiratoriums der

Humboldt -Stiftung, verlas folgenden Bericht:

Das Curatoriiun der Humboldt -Stiftung für Natiu-forsclumg und

Reisen erstattet statutenmässig Bericht über die Wirksamkeit der

Stiftung im verflossenen Jahre.

Die ZusanmienSetzung des Curatoriums blieb dieselbe, da der

Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten,

Hr. VON GossLER Excellenz, gleich seinem Herrn Amtsvorgänger, den

Gelieünen Ober-Regierungs- und vortragenden Rath, Hrn. Dr. Goeppert,

zu seinem Vertreter ernannte.

Der vorjährige Berieht gab Nachricht von dem Aufenthalt des

mit Stiftungsmitteln reisenden Hrn. Dr. Otto Finsch auf Matupi

bei Neu-Britannien. Er hat sich auf dieser kleinen Coralleninsel vom
31. September 1880 bis zum 29. März 1881 aufgehalten, imd dann,

da es ihm nicht möghch war, semen Plan zur Erforschung von Neu-

Irland auszufühi-en , sich zunächst nach Sydney in Neu-Süd -Wales

begeben, wo er, wie ein Brief vom 3. Mai 1881 es ims meldete,

auf einem kleinen Schooner nach dreissigtägiger beschwerlicher Reise

anlangte. Von dort machte er einen sechswöchentlichen Ausflug nach

Neu-Seeland, wo er vorzüghch ethnogi-aphische Gegenstände und Petre-

facten, aber auch emige werthvoUe zoologische Gegenstände erhielt.

Arn 26. September 1881 brach der Reisende nach der Thursday- Insel

in der Torresstrasse auf, wo er nach einem Brief vom 18. October am 12.

dieses Monats anlangte. Die Insel sell)er bietet wenig dar, aber für

die Zoogeographie ist die Gegend von grösster Wichtigkeit, da hier

australische mid papuanische Fauna sich begegnen. Von dort traf

ganz kürzlich die letzte Naclu'icht, vom 1. November 1881, ehi,

wonach der Reisende einen Ausflug nach der Prince-of-Wales- Insel

gemacht hatte, auch die Inseln Hoi'ne und Jervis (Mabiak) besuchen

wollte.

Unterdessen ist eine (fünfte) sehr werthvoUe Sammlung aus

Matupi und eine (sechste) kleinere aus Neu -Seeland angekommen; eine

siebente ist imterweges.

Im Laufe dieses Jahres dürfte die Rückkehr des Reisenden nach

Europa zu erwarten sem, welche durch die für ihn zu diesem Zweck

reservirten Mittel gesicliert ist.

Im vorigen Herbst verööfentliehte der Vortragende, mit Unter-

stützung aus Stiftungsmittelu, und in Verbrndvmg mit Hrn. Prof.

Gustav Fritsch, Vorsteher der histologisch -biologischen Abtheilung

des plxysiologischen Instituts, die Bearbeitimg der Untersuchungen des

Reisenden der Stiftung, Dr. ('akl Sachs, ül)er den südamerikanischen

Zitteraal (Gymnotus elt^ctricus), nach des Verstorbenen hinterlassenen
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Papieren. Dureli diese l>ei Veit & Comp, in Leipzig als stattlicher

Octavband mit vielen AbbikUmgen erschienene Bearbeitung ist wohl

der grösste Theil der SACiis'schen Reiseergebnisse, um welche man
nach seinem jähen Tode besorgt sein konnte, nunmehr als geborgen

zu betrachten. Aber sie trug noch eine andere glückhche Frucht.

Hr. Prof. Fritsch, dem der anatomische Nachlass des Dr. Sachs

zugefallen war, gewann dadiu'ch für die elektrischen Fische solches

Interesse, dass der Wunsch in ihm entsprang, sich deren Erforschung

weiter zu widmen, und gewisse bei unseren Arbeiten entstandene

Fragen am Malopterurus des Nils und den Mittelmeer-Torjjedineen

behandeln zu gehen. Die Akademie bewilligte ihm aus der Huhiboldt-

Stiftung die nöthigen Mittel, und am 28. September v. J. landete er

in Alexandrien. Für die Fahrt von Triest hatte Hr. Baron von Brück,

Director des Oesten-eichischen Lloyds, in dem den wissenschaftlichen

Reisenden oft bewiesenen grossen Sinn dieses Instituts, namhafte Ver-

günstigungen gewährt. Auf dem ihm von früher lier bekannten

egyptischen Boden ward Prof. Fritsch der beste Empfang. Das Aus-

Avartige Amt, dessen dienstbereiter Thatkraft Akademie und Cui-atorium

bei jedem neuen Reiseunternelimen neu verptlichtet werden, hatte ilm

mit eindringlichen Empfehlungen versehen. Durch Vermittelung des

deutschen General- Consulats von Seiner Hoheit dem Kliedive empfangen,

erhielt er, dem von uns ausgesprochenen Wunsche gemäss, einen

Fermsin, mn unl)ehindert diu'ch die Steuererhebung Nilßsche möglichst

frisch zu liekommen. Angesehene europäische Kaufherren, wie Hr.

TscHUDi (Planta & Comp, in Alexandrien) , nicht minder ein berülmiter

ehemahger Reisender der Stiftung, Hr. Dr. Georg Schweinturth , und

dessen Genosse auf der Fahrt nach Socotra, Hr. Dr. Mantey, standen

ihm mit Rath und That bei.

Es giebt ein Maass der Schwierigkeit biologischer Studien, dass

trotz solcher Hülfe, trotz reichlich gespendeten Bachschischs , und trotz

der Wahl der nach den Ijisherigen Angaben günstigsten Jalu'eszeit kern

für den physiologischen Theil der beabsichtigten Untersuchungen brauch-

bares Material in seine eigenen Hände gelangte. Erst nach der, durch

die in Kleinasien drohende Gesundlieitssperre gebotenen Abreise des

Prof. Fritsch am 17. December, gelangte in Folge semer Maassnahmen

ein Zitterwels noch lebend in Dr. Mantey's Hände, der daran sofort

Hrn. BABrrnra's schönen Versuch über doppelsinnige Nervenleitung

mit Erfolg wiederholte. Zum Theil verschuld(>te wohl der migtnvöhnUch

hohe Stand des Nils und die a.ulTallend kalte vuid rauhe Wittenmg

diese ganz besondere Seltenheit der Malopteruri. lieber (Mue der

wichtigsten Fragen, di(> Fortpflanzung des Zitterwelses, gelangen unter

diesen Unistäiulen nur vorbereitende Studien. Sehr ertj-ieliig ward
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dagegen Prof. Fritsch's egyptisolier Aufentlialt für die trotz Biliiauz'

grundlegender Monographie und Hrn. Babuchin"s sinnreichen Forschun,; .en

nocli immer räthselvoUe Zitterweis -Anatomie. In einem seinen Briefen

und Abbildungen entnommenen »Vorläufigen Bericht« gab am 22. De-

cember v. J. der Vortragende der ^Vlcademie eine Uebersicht jener

Ergel)nisse. An allgemeinem Interesse obenan steht darunter die

nähere Beschreibung des vieUeiclit merkwürdigsten Gegenstandes der

Histologie, der vor fünfundzwanzig Jahren von Bilharz entdeckten,

aber seit ilim, wie es scheint, von Niemand wieder angesehenen

Riesen-GanghenzeUe im Halsmark des Zitterwelses, aus welcher der

den elektrischen Nerven ausmachende Axencylinder entspringt.

In den älteren Lelirbüchern der Physiologie werden ausser dem
Gymnotus. dem IMalopterurus und der Torpedo noch drei andere Fische

als elektriscli angeführt. Längst fanden wir uns darm, diese Nach-

richten unter die pliysiologischen Mythen zu stellen . und oft bedauerten

wu', dass die Natur mit der Wiederholung eines so merkwürdigen

Phänomens so sparsam gewesen sei. Zwar hatten anatomische For-

schimgen l)ei Verwandten des Zitterrochen und bei den Nilfischen Mor-

myrus, Organe aufgedeckt, die elektrischen Organen auffallend glichen.

Da PS aber nie gelungen war, diesen Organen elektrische Wirkungen

zu entlocken, nannten wir sie pseudoelektrische Organe. Doch hatte

neuerlich Hr. Gh. Robin am pseudoelektrischen Organ des gemeinen

Rochen und Hr. Babuchin an dem der Mormyri einige Zeichen

elektrischer W^irksamkeit einhalten , so dass schon letzterer Forscher sich

berechtigt glaubte, die pseudoelektrischen Organe einfach als kleine

und schwache elektrische Organe aufzufassen. Es ist als ein sehr

dankenswerther Erfolg des Prof. Fritsch anzusehen, dass er hier allen

Zweifeln em Ende machte durch die Bcobachtmig verhältnissmässig

kräftiger elektrischer Schläge , welche ein kleiner Mormyrus bei passen-

der Ableitung ganz nach Art eines der bekannteren elektrischen Fische

ertheilte.

Von Egypten, wo ihn sehie Arbeiten nach Suez imd den Nil

aufwärts bis jenseit des ersten Kataraktes fülirten, begab sich Prof.

Fiarsi H zunäclist nach Sinyrna. wo er schon früher einmal eine gün-

stige Gelegenheit für Studien an Zitterrochen erkannt liatte. Er ver-

weilt gegenwärtig in Neapel, dessen zoologische Station ihm manchen

sonst sch^ver zu erreichenden Vortheil verspricht, und wir dürfen

hofien, ihn gegen Ende des Winters mit einer reichen Ausbeute auch

nicht auf elektrische Fische l)ezüglicher, A-ergleichend- anatomischer und

-liistülogi.sch(n% wie auch biologischer Thatsachcn heimkehren zu sehen.

Das Capital der Stiftung hat sich im vorigen Jahre um rund

2400 Mark , noch immer aus dem v. FRAxizius'schen Legate vermehrt.

.SitzuiiKsbci-iolitc 1882. 2
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Die für (l;is laufeiido Jalir für Stiftungs/wfcke vcrfüghare Svimino

beläuft sich statutenniässig abgerundet auf 10050 Mark.

Zum Schluss las II r. Duncker: Uebcr die C'oalition des Jahres

1756 gegen Preussen. Der Vortrag Avird in einem der nächsten

Sitzunü'sberiehte erscheinen.

.\iisgeaeben am 2. Februar.
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V.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

2. Feliruar. Sitzunt;- der pliilosophiscL -historischen (lasse.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

Hr. Droysen las: Ueher das Finanzwesen der Ptolemäer.

Die dem Secretariat üiiergehene Abliandhnig wird in einem der nächsten

Sitzunysliericlite ei'scheinen.

i
Ausgegeben am 9. Februar.

i
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VI.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

2. Fe])riiar. Sitzung der pliysikalisoli-inatlieinatisclien C'las.se.

Vorsitzender Secretar: Ilr. du Bois-Reymond.

1. Hr. IIelmiioltz las die umstellend abgedruckte Al)handlung.

2. Hr. W. Peters überreichte eine Abhandlung des Hrn. Dr.

Tu. Sttoer, Professors in Bern, unter dem Titel: Uebersicht über die

Ophiuriden, welche wälu-end der Reise S. M. S. »Gazelle« um <lie

Erde 1874—1876 gesammelt wui-den.

3. Die Classe beschloss, in Gemässheit mit den Bestimmungen

ül)er Herausgabe von Sitzungsberichten der Akademie, eine besondere

Ausgabe von Mittheilungen aus diesen Berichten zu veranstalten,

welche unter dem Titel: Mathematische und natm'wissenschaftliche

Mittheilungen aus den Sitzvmgsberichten u. s. w. , alle dem Bereich

(h'r Classe zugehörigen Wissenschaften mnfassen sollen.
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Die Thermodynamik chemischer Vorgänge.

Von II. Helmholtz.

Die bisherigen Untersuchungen über die Arbeitswerthe cliemisclier

A'orgänge liezielien sich fast ausscliliessUch auf die bei HersteUung

und Lösung der Verbhidiuigen auftretenden oder versehwindenden

Wärmemengen. Nun shid aber mit den meisten chemischen Verände-

rungen Aenderungen des Aggregatzustandes und der Dichtigkeit der

betreffenden Körper milöshch verbunden. Von diesen letzteren aber

wissen wir schon, dass sie Arbeit in zweierlei Form zu erzeugen oder

zu verbrauchen fähig smd. nämlich erstens in der Form von Wärme,

zweitens in Form anderer, unbeschränkt verwandelliarer Ai-beit. Ein

Wärmevorrath ist bekamitlich nach dem von Hrn. Clausius präciser

gefassten CARNOx'schen Gesetze nicht unbeschränkt in andere Arbeits-

äquivalente verwandelbar: -wdi' kömien das immer nur dadurch mid

auch dami nur theilweise erreichen, dass wir den nicht A^erwandelten

Rest der Wärme in eineii Körper niederer Temperatur übergehen lassen.

Wir wissen, dass beün Schmelzen, Verdampfeii, bei Ausdehnung

von Gasen u. s. w. auch Wärme aus den umgebenden gleich temperirten

Körpern herbeigezogen werden kann . um m Arbeit anderer Form über-

zugelien. Da solche Veränderungen, wie gesagt, milöslich mit den

meisten chemischen Vorgängen verbmiden smd, so zeigt schon dieser

Umstand, dass man auch bei den letzteren nach der Entstehmig dieser

zwei Formen von ArbeitsäquiA'alenten fragen, und sie luiter die Gesichts-

punkte des CAENOx'schen Gesetzes stellen muss. Bekannt ist längst,

dass es von selbst emtretende und ohne äussere Triebkraft weiter-

gehende chemische Processe giebt, bei denen Kälte erzeugt wird. Von

diesen Vorgängen wissen die bisherigen theoretischen Betraclitungen,

welche nur die zu entwickehide Wärme als das Maass für den Arbeits-

werth der chemischen Verwandtschaftskräfte betrachten, keine genü-

gende Rechenschaft zu geben'. Sie erschehien vielmehr als A^orgänge.

' Siehe B. IIa thkk filier die Priiicipii'n der riieniiDclicmic in AliliniuU. d. N;iliirforscli

zu llnlle. ISd. W.
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welche gegen die Verwandtsc]laftskräfto zu Stande kommen. Der

Hauptsache nach ist die ältere Ansicht, die ich selbst in meinen frü-

heren Schriften vertreten habe, allerdings gerechtfertigt. Es ist keine

Frage, dass namentlich in den Fällen, wo die mächtigeren Verwandt-

schaftskräfte wirken, die stärkere Wärmeentwicklung mit der grösseren

Verwandtseliaft zusammenfällt, soweit letztere durcli die Entstehung

und Lösvuig der cliemischen Verbindungen zu erkennen ist. Aber beide

fallen doch nicht in allen Fällen zusammen. Wenn wir nun bedenken,

dass die chemischen Kräfte nicht l:)los Wärme, sondern auch andere

Formen der Energie liervorliringen können, letzteres sogar oluie dass

irgend eine der Grösse der Leistmig entsprechende Aenderung der

Temperatur in den zusammenwirkenden Körpern einzutreten braucht,

wie z. B. bei den Arbeitsleistungen der galvanisclien Batterien: so

schemt es mir nicht fraglich , dass auch bei den chemischen Vor-

gängen die Scheidimg zwisclien dem fi-eier Verwandlung in andere

Arl)eitsformen tahigen Tlieile ihrer Verwandtschaftskräfte und dem nur

als Wärme erzeugbaren Tlieile vorgenommen werden muss. Ich werde

mir erlauben diese Ixnden Theile der Enei-gie im Folgenden kurzweg

als die freie und die gebundene Energie zu bezeichnen. Wir
werden später sehen, dass die aus dem Ridiezustande und bei constant

gehaltener gleichmässiger Temperatur des .Systems von selbst ein-

tretenden mid ohne Hilfe einer äusseren Arbeitskraft fortgehenden

Processe nur in solcher Richtung vor sich gehen können, dass die

fi-eie Energie abnimmt. In diese Kategorie Avei-den auch die bei

constant erhaltener Temperatur von selbst eintretenden imd fort-

schreitenden chemischen Processe zu rechnen sein. Unter Voraus-

setzung unbeschränkter Gültigkeit des ÜLAusius'sehen Gesetzes würden

es also die Werthe der freien Energie, nicht die der durch Wärme-

entwicklung sich kundgebenden gesaimiiten Energie sein, die darüber

entscheiden, in welchem Sinne die chemische Verwandtschaft thätig

werden kann.

Die Berechnung der freien Energie lässt sich der Regel nach

nur bei solchen Veränderungen ausführen, die im Smne der thermo-

dynamischen Betraclitmigen vollkommen reversibel sind. Dies ist der

FaU bei ^'ielen Lösungen und Mischungen, die innerhalb gewisser

Grenzen nach l)elielngen Verhältnissen hergestellt werden können.

Auf solche beziehen sich zum Beispiel die von G. Kirchhoff' über

Lösungen von Salzen und Gasen angestellten Untersuchvmgen. Für

die nach festen Aequivalenten geschlossenen chemischen Verbindungen

im engeren Sinne dagegen l)ilden die elektrolytischen Processe zwischen

l'ooGENDonri's Aiuuili'u üd. 103 S. IJ7 u. 20(). Bd. 104 .S. 61;
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unpolarisirten Elektroden einen Avichtigen Fall reversibler Vorgänge.

In tler Tliat bin ich selbst durch die Frage nach dem Zusammenhange

zwischen der elektromotorischen Kraft solcher Ketten und den chemischen

Veränderungen, die m ihnen vorgehen, zu dem liier zu entwickelnden

Begrübe der freien chemischen Energie geführt worden. Denn auch

hier drängen sich Fragen auf wie die, ob und wann die latente Wärme
der bei der Wasserzersetzung sich entwickelnden (rase, oder die durch

Auskrystallisiren eines bei der Elektrolyse erzeugten Salzes frei ge-

wordene Wärme auf die elektromotorische Kraft Einfluss habe, oder

nicht. Die von mir am 26. November 1877 gemachte Mittheihmg

»über galvanische Ströme verursacht durch Concentrationsunterschiede«

filllt schon in dieses Gebiet hinein.

Die Vorgänge in einem constanten galvanischen Elemente, welche

bei verschwindend kleiner Stromintensität A'or sich gehen, Avobei man
die dem Widerstand und dem Quadrat dieser Intensität proportionale

WärmeentAvickhmg im Schliessungsdrahte als A'^erscliAA'indende Grössen

ZAveiter Ordnung vernachlässigen kann, sind A'oUkommen rcA^ersible

Processe und müssen den thermodynamischen Gesetzen der rcA^ersiblen

Processe unterliegen. Wenn wir ein galvanisches Element von gleich-

massiger absoluter Temperatur S^ (d. h. Temperatur gerechnet A'on

— 273° C als Nullpunkt der Scala) haben, so A\-ird dessen Zustand,

Avenn das elektrische Quantum de hindurchgeht, dadurch verändert, dass

eine dieser Grösse de proportionale chemische Veränderung eintritt,

und wir können den Zustand des Elements lietrachten als definu't

dm'ch die Menge A'on Elektricität e, die in einer bestimmten, als positiA'

angenommenen Richtung durch dasselbe hindurchgegangen ist. Wenn
die Enden der constanten Batterie mit den beiden Platten eines Gon-

densators von sehr grosser Capacität A^erbunden sind, der zur Poten-

tialdifferenz p geladen ist, so würde der Uebergang der Menge de

A^on der jiegatiA^en zur positiA^en Platte des Condensators der Zunahme

^•de im Vorrathe vorhandener elektrostatischer Energie entsprechen.

Bezeichnen Avir gleichzeitig mit dQ die Wärmemenge, Avelche Avir dem
galvanischen Elemente zuführen (beziehlich, Avenn negativ, entziehen)

müssen, mn bei der genannten Uebei'leitung von de seine Temperatm*

constant zu lialtcn, mit 3 c^^s mechanische Aeipiivalent der Wärme-
einheit und mit U den Gesammtvorrath der in üim enthaltenen

Energie, Avelche Avir als Function von S- und s ansehen können, so

ist nach dem Satze von der Constanz der Energie

du /du \

Andrerseits Avird es nach dem Gaknot- C'L.\usius*schen Princip eine

de
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Function der Variablen 9- und £ geben , von Hrn. Clausrts die

Entropie des Systems genannt, deren Aenderung dS ist:

I . i du I rat

'^B^"}
wobei

I r d'u dp-\ I Fe

-+-P

I

ds _ I du

ds _ I r3r
37~y

Daraus folgt, dass

oder

^3» du
d^ de

Wir können also die Gleichung i nun sclii'eiben

du dp ]

3"«^=3ä""+"-3r" I

d. li. der letzte Summandus giebt das mechaniselie Aequivalent der-

jenigen Wärmemenge an , welche wir während des Uebergangs von

ds dem galvanischen Elemente zuführen müssen, inn seine Temperatur

constant zu halten. In der Tliat, wenn wir in i' die Aenderung

der Temperatur r/3- gleich Null setzen, wird:

^. -L.de = J,.dQ
da-

Die in dieser Weise ent^vdckelte Wärmemenge ist meistens ver-

hältnissmässig klein, und bei kräftig arbeitenden Zellen wüi'de sie schwer

dm'ch calorimetrische Versuche zwischen den weit grösseren Wärme-
mengen zu entdecken sein, die dem Widerstände der Leitung und

dem Quadrat der Stromintensität proportional sind. Dazu kommen
noch Unterschiede der Erwärmmig an beiden Elektroden, die dem
PELTiEK'schen Phänomen bei den thermo- elektrischen Strömen in der

Erscheinungsweise ähnlich sehen, wenn sie auch vielleicht in den

Ursachen verschieden smd. Dagegen lässt sich viel leichter und mit

grosser Schärfe ermittehi, ob die elektromotorische Kraft emes con-

stanten galvanischen Elements mit steigender Temperatur ab- oder

zunimmt.
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Versuche letzterer Art sind aiig-ostellt worden ^'on Lindig' ; leider

beziehen sie sich haiq^tsächlich cauf einen nicht streng- reversibeln Fall,

nämlich ÜANiELL'sche Zellen, bei denen das Zink in veixlünnte Schwe-

felsäure tauchte, die beim rückwärts gerichteten Strom also H am
Zink entwickeln mussten. Wirklich reversible Daniell, bei denen

das Zink in ZinkAätrioUösung- taucht, zeigen nacli neuerlich von niir

selbst angestellten Versuchen bei steigender Temperatiu- Abnahme der

Kraft, wenn die Zinklösung massig oder sehr concentrirt ist, dagegen

Zunahme bei sehr verdünnten Zinklösungen. Zwischen diesen beiden

AlternatiA'en giebt es eine Grenze, wo die elektromotorische Kraft von

der Temperatm- nicht merklich abhängig ist. Bei concentrirter Kupfer-

lösung ist dies mit einer Zinklösung der Fall, deren specifisclies Ge-

wicht etwa 1 .04 beträgt.

Die Ketten von Hrn. Latimer C'laek, wo in concentrirter Zink-

lösung eine Schicht von Mercurosulfat auf Quecksilber als der Anode

liegt, und die Kathode durch amalgamirtes Ziidv gebildet wird, sind

zu scharfen Messungen besonders geeignet, weil man nicht mit der

Diffusion zweier Flüssigkeiten zu kämpfen hat, vmd das Ganze selbst

vollständig in Glas einschmelzen kann. Ihre elektromotorische Ivi-aft

ist in besonders auffallender Weise von der Temperatur abhängig.

Hr. L. Clark" selbst hat angegeben, dass die Kraft bei Steigermig

um I ° C. um 0.06 Procent abnimmt. Das Maximum dieser Veränder-

lichkeit tritt ein, wenn man Pulver des Zinksalzes sowohl auf dem
Quecksilber zwischen dessen Sulfat, wie auf dem flüssigen Zink-

amalgam ruhen lässt. Ich fand jene Grösse dann 0.08 Procent; sie

nahm bei starker Verdünnung der Zinklösung bis auf O.03 ab, wobei

andererseits die elektromotorische Kraft erheblich anwuchs. Die obige

Formel lässt erkennen, dass bei jener concentrirtesten Lösung die als

Wärme abgegebene Arbeit zu der in der elektromotorischen Kraft

wiedererscheinenden sich A^ei'hält, wie

dp
^.-:,.= 1:4.2

Li diesem Falle kann das vom Strome neugel)ildete Zinksulfat sich

nicht mehr autlösen und es wird die latente Wärme seiner Lösung

gespart, daher stärkere Wärmeentwicklung in der Zelle trotz der

schwächeren elektromotorischen Kraft. Die Discussion der thcrmo-

dynamischen Verhältnisse der Lösungen krystallisirbarer Salze , Avclche

ich mir später zu geben vorbehalte, zeigt übrigens ganz allgemein,

dass m Ketten von diesem Typus Verdünnung der Lösung die elektro-

' Poggendori-k's Annalen Bd. 123 S. i—30. 1864.

- Proe. Roy. Soe. XX. 444.
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motorische Ki-aft um einen l)ei zunehmender Temperatur zimehmenden

Betrag steigern müsse.

Ketten von ähnUchem Typus, die ich Avegen ilu'er Reinlichkeit

und Constanz für ganz schwache Stromintensitäten in den letzten

Jahren \ielfach gebraucht halie, in denen das Mercurosulfnt der

Clark "sehen durch Mercurochlorid (Calomel) und die Lösung von Zink-

vitriol durch eine solche von Zinkchlorid ersetzt ist, zeigen liei starker

Verdünnung der letzteren Lösung im Gegentheil eine, wenn auch

kleine, Zimahme der Kraft bei steigender Temperatur.

Ich führe diese Thatsachen an, weil sie erkennen lassen, dass

hier sehr mannigfache Verhältnisse vorkommen. Die thcrmoelektrisclien

Versuche von Lindig, Bleekrodk', Bouty^, Gore"* zeigen die Häufigkeit

solclier LTnterscliiede an. Wenn man nämlich ein mit vier Seiten-

gefassen dm-ch Ileberröhren communicirendes Centralgefäss sich vor-

stellt, alle nüt derselben Flüssigkeit gefüllt, aber zwei von den Seiten-

gefässen erwärmt, zwei andere kalt, und wenn ^4 und «7 die Potential-

unterschiede zweier unpolarisirbarer metallischer Elektroden einer Art

gegen die Flüssigkeit des centralen Gefässes sind, B und h die zweier

Elektroden von andrer Art bedeuten, A und B aber für erwärmte

Flüssigkeit gelten, a und b dagegen für kalte: so geben die Elektroden

A mit a verbunden eine Thermokette, ebenso B mit b verbunden.

Dagegen A mit B eine Hydrokette von höherer, a mit b dieselbe von

niederer Temperatiu-. Wenn nun die elektromotorische Kraft

A— a:>B— b

so ist auch

A — B:>a— b

und
(A— B) — (a— b) = (A— a) — (B— b)

Beziehen sich z. B. A und a auf Zinkamalgam, B und b auf Quecksilber mit

Merciu'osulfat überschüttet, alle in derselben Zinkvitriollösung , so konnte

ich die letzte Gleichung durch den Versuch in derThat bewahrheiten.

Um aber diese und andere Thatsachen sicher verwenden zu kön-

nen, schien mir zunächst die Discussion einer etwas verallgemeinerten

Form der allgemeinen Principien der Thermodynamik notlnvendig,

und eine dem Gegenstande mehr angepasste Ausdrucksweise derselben

wünschenswert!!. Dies führte zvi einer vereinfachten analytischen Aus-

drucksweise derselben Gesetze.

Ich will mich heut darauf beschränken, diese theoretischen Er-

örterungen hier vorziüegen.

' Poggendürff's Annalen Bd. 138 S. 571 — 604.
^ Almeida Journal de Plij-sitjue Bd. 9 8. 229.
* Proc. Uoy. Soc. 1871 Kclir. 23.
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§• I-

Begriff der freien Energie.

Die Dynamik hat eine grosse Vereinfachung und Verallgemeine-

rung ihrer analytischen Entwickelungen dadurch erreicht, dass sie

den Begriff der potentiellen Energie (negativ genommene Kräfte-

function nach C. G. J. Jacobi, Ergal nach Clausius, Quantität

der Spannkräfte nach Helmholt/) eingefiihrt hat. h\ den hisherigen

Anwendungen dieses Begriffes sind aber Aenderungen der Temperatur

der Regel nach nicht berücksichtigt, entweder weil die Kräfte, deren

Arbeitswerth man berechnete, überhaupt nicht von der Temperatur ab-

hängen, wie z. B. die Gravitation, oder weil die Temperatur während der

untersuchten Vorgänge als constant, beziehlich als Function bestimmter

mechanischer Aenderungen (z. B. bei der Schallbewegung als Function

der Dichtigkeit des Gases) angesehen werden konnte. Allerdings konnten

die im Werthe des Ergais vorkommenden physikalischen Constanten,

wie die Dichtigkeit, die Elasticitätscoefficienten u. a. m. mit der Tem-

peratur variiren, und in diesem Sinne war jene Grösse allerdings schon

eine Function der Temperatm'. Dabei blieb aber die ün Werthe jedes

Ergais vorkommende Integrationsconstaute vollkommen willkürlich

für jede neue Temperatur zu bestimmen, und man konnte die Ueber-

gänge von einer zur andern Temperatur nicht machen. Wie dies zu

thun sei, ergiebt sich mdessen leicht aus den von Hrn. Clausr's auf-

gestellten beiden Grandgleichungen der Thermodynamik.

Derselbe hat sich zmiächst m den von ihm veröffenthchten Ab-

handlungen auf die Fälle beschränkt, wo der Zustand des Körpers

durch die Temperatur und nur einen andern Parameter bedingt ist.

Der Ausdruck des Gesetzes fiir den Fall, wo verschiedenartige

Aenderungen eintreten köimen, indem der Zustand des Körpers von

mehreren andern Parametern neben der Temperatur liedingt ist, ist

leicht nach denselben Principien zu bilden, wie der für einen einzigen.

Ich werde die absolute Temperatur im Folgenden mit 9-, die den

Zustand des Körpers definirenden , von einander und von der Tem-

peratur unabhängigen Parameter al:)er mit jj„ bezeichnen. Ihre Anzahl

muss endlich, kann übrigens beliebig gross sein.

Hr. Clausius braucht zur Darstellung seiner allgemeinen Gesetze

zwei Fmictionen der Temperatur und des einen von ihm beibehaltenen

Parameters, welche er die Energie U und die Entropie /S' nennt.

Beide sind aber nicht von einander unabhängig, sondern durch die

Differentialgleichung

:

ds_i du
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mit emander verbunden. Es wird sich zeigen, dass diese beiden

durcli Differentialqiiotienten des als Function der Temjjeratur vollständig

bestimmten Ergais dargestellt werden können, so dass die thermo-

dynamischen Gleicliuugen nicht mehr zwei Fiuictionen der Varial)len,

sondern niu" noch eine, nämlich das Ergal erfordern.

Die von Hrn. Clausius in seinen Gleichungen mit W bezeichnete

Function fällt mit dem Ergal zusammen, so lange die Temperatur sich

nicht ändert; liei veränderlicher Temperatur aber ist sie überhaupt

keine eindeutige Function der Temperatur' und der Parameter mehr.

Was Hr. G. Kirchhoff (1. c.) »Wirkungsgrösse« genamit hat, ist die

Function U.

Ich nehme zunäclist ein lielieliig susammengesetztes System von

Massen an, welche alle dieselbe Temperatur S- haben, und alle auch

immer die gleichen Temperaturänderungen erleiden. Der Zustand des

Systems sei durch S- und eine Anzahl von unabhängigen Parametern p^

vollständig bestimmt.

Ich bezeichne, wie Hr. Clausu's, die bei einer verschwindend

kleinen Aendenmg im Zustande des Körpers hinzutretende Wärme-

menge mit dQ, die innere Energie mit U. Das Gesetz von der

Constanz der Energie erhält dann die Form:

:s-<fQ=— -d^ + ^ll^-hPAdpA I.

Hienn bezeichnet 3 •^^''*s mechanische Aequivalent der Wärme-

einheit und P„ ' dp„ die ganze bei der Aenderung dp^ zu erzeugende , frei

verwandelbare Arbeit, welche theils auf die Körper der Umgebung

übertragen , theils in lebendige Ki-aft der Massen des Systems verwan-

delt werden kann. Diese letztere ist eben auch als eine den inneren

Veränderungen des Systems gegenüberstehende äussere Arbeit zu be-

trachten.

Der zweite Satz der mechanischen Wärmetheorie sagt aus, dass:

*dQ

r rf^ = o.

wenn der Endzustand des Körpers wieder derselbe ist, wie der Anfangs-

zustand war, und die Reihe der Veränderungen, die der Körper durch-

gemacht hat, vollkommen reversibel ist. Letztere Bedingung fordert füi-

ehi Körpersystem, dessen Theile unter einander immer gleiche Temperatur

haben, nur, dass keine neue Wärme auf Kosten anderer Energieformen

erzeugt werden dürfe. Obige Forderung kann nicht erfüllt werden,

wenn nicht unter den genannten Bedingungen ~'<^Q tlas Differential

(>in(M- eindeutigen, nur von der Temperatur und dem Zustande des
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Körpers, d. li. von den Parametern ^„ abhängigen Function ist, welche

Hr. Clausu;s für einen Parameter «Entropie« genannt und mit S be-

zeichnet hat.

Also

Aus I und l„ folgt:

Daraus folgt:

ds _ I du

ds _ i rdu -|

dp^ Sr |_'c)j?J„ °J

Ferner

-^ d^-dp, ^ d^.dp, ^ [ß^ .'dp, d^ i ^"at>„ j'^ '

Aus der letzten Gleichung folgt wiederum

:

3P„ 3 U )

^-^=^.-^''-
i

'

Wenn wir setzen

%=U-~s.^.S j I,

so ist 3 5 wie U und S es sind, eine eindeutige Function der Grössen

p, und S-. Die Functionen U und S, welche nur dm'ch die Grössen

ihrer Differentialquotienten definirt sind, enthalten jede eine willkühr-

liche additive Constante. Wenn wir diese mit ot und ß bezeichnen,

folgt, dass in der Function 5 ei^i additives Glied von der Foi-m

[cc-ß.^.B-]

willkürlich bleil)t; sonst ist diese Function '^ durch die Gleichung i^

vollständig definirt.

Die Gleichungen i,, gehen dadurch in die Form ül)er:

P^=-^ i^

d. h. l)ei allen in constant bleibender Temperatur vorgehen-

den Uebergängen stellt die Function g den Werth der poten-

tiellen Energie oder des Ergais dar.

Durch Differentiation der Gleichmig l, nach 3- erhidt man:
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Da aber, wie bei i., sclion l)einerkt,

ci,s' _ I du

so reducirt sich unsere Gleichung auf:

— =_T.,S', I

woraus durch Berücksichtigung von i, sogleich folgt:

TT— rr o, 'J

Diese beiden Gleicliungen erge])en also die Werthe der beiden

Functionen U imd S (Energie und Entropie nach Clausius) aus-

gedrückt durch Differentialquotienten von 5-

Aus der letzteren folgt:

3 U 8=3 dS

8& dB''
-' a&"

Dies ist die oben schon besprochene Verl )indüng durch eine

Differentialgleichung zwischen den Functionen <S' und U, die also durch

unsere Darstellung derselben mittels der Function ^ unmittelbar

erfüllt ist.

Bei constant erhaltenen Parametern p^ ergiebt Gleichung i

du

du
Die Grösse ^r— stellt also auch in imserem verallgemeinerten

oS-

Falle die Wärmecapacität des Systems bei constanten Parametern A^or

(l^ereclinet für die sämmtlichen ilim angehörigen Massen zusarmnen-

genommen). Wir wollen diese mit T bezeiclmen. Dann ist also

d'%
}

Da r wie S- eme nothwendig positive Grösse ist, so folgt hieraus,

3^-g
'

/ 9 3\
dass ~ nothwendiü- negativ sei , vmd dass also die Grössen 1 —-— |

3^^ s »
'

V 3^/
/ d^\

mid I J5
— S- • —— I bei steigender Temperatur" und unveränderten

Parametern zu positiv steigenden Werthen fortschreiten müssen. Es

sind dies die Grössen (3 'S) und U.

Es ergiebt sich weiter zur Berechnung der Werthe von ^ bei

steigenden Temperatui'en und unveränderten Parametern, dass

3 =g__ 3<S__^ I
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Da ander<>i'.soits

so ergiebt sich diu'ch eino eiiifficlie Quadratur für den Untei'scliicd

zweier Wertlie von ^, die demselliea WertliSysteme der Parameter,

aber zwei verschiedenen durch die Indices l und o unterschiedenen

Tempei'aturen angehören , dass

*1, — Ao = 3 1
(S-o — &, ) 'So + / r ( 1 — — ) r/&

Die willkürlich zu wählenden Werthe von 3o und S„ bilden die

oben erwähnten beiden willkürlichen Constanten.

Innerhalb solcher Temperaturintervalle, in denen F als constant

angesehen werden kann, wäre

rs,-r\^= 3(r-s;)(&,-C-j-:s.r.^,.iog.(^|^^ ji.

Hieraus geht hervor, dass der Werth V(jii /ji auch für den ab-

soluten Niülpunkt der Temperatur. 2r= o. endlicli bleiben würde,

auch wenn die Werthe von T bis dahin endlicli ])leil>cn, während der

Werth von

an der C4renze &= o luiendlich werden würde, wenn nicht T l)ezogen

auf al>solute Temperatur an dieser Clrenze verschwindend klein wird.

Dagegen wird das Product (S-, • S^) auch bei endlichem T an der Grenze

:

S- ^ O gleich Nidl.

Für die Berechnung der Ai'beit von [)liysikalisch(Mi Vorgängen

hat die Unbestinnntheit dieser beiden Constanten keineii Nachtheil,

da wir immer nur mit den Differenzen der Arb(^itswerthe zwischen

verschiedenen Zuständen und Temperatm-en des Körpers zu tlum

haben. Da die Grösse S, die ihren Dimensionen nach einer Wärme-

capacität entspricht, mit jeder dem Systeme zugeführten Wärmemenge
wächst, so wollen wir aber im Folgendem immer eine solche Wahl

des Werthes -S',, voraussetzen, dass bei jedem erreicld)aren Kältegrad

der Werth von S positiv l)leibe. Ich werde deshall) auch das Zeichen

3 • -S', als einer wesentlich positiven Grösse statt des negativ b(>zeich-

neten Werthes 1 — -— 1 zu gebrauchen forttahi'(>n.

V 8^/
Nachdem die Werthe % und -S, lür einen als normalen Anlhngs-

punkt gewählten Zustand des Körpers festgesetzt sind: sind, wie das

Vorige ergielit, alle Wertlie von ,'^- bestinmdiar, wenn man für ein
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Wertlisystem der Paranietoi' die Kapacität F kennt, und für jede

constante Temperatur die Arlteit zwischen diesem luid jedem andern

Wertlisystem Lerechnen kann.

Die Function ^ fallt, wie wir gesehen haben, filr isotherme Ver-

änderunnen mit dem Werthe der potentiellen Energie fÜii* die un-

heschränkt verwandeil )ar('ü Arbeitswerthe zusammen. Ich schlage

deshalb vor, diese Grösse die freie Energie des Körpersystems zu

nennen.

Die Grösse

f)
^Ä

f

könnte, wie bi^ier, als die gesammte (innere) Energie bezeichnet

werden; die etwa vorhandene lebendige Kraft der Massen des Systems

bleibt von g wie von U ausgeschlossen, so weit sie zu den fi-ei ver-

wandelbaren Arbeitsäquivalenten gehört, und nicht zu Wärme gewor-

den ist. Dann könnte man die Grösse

als die gebundene Energie bezeichnen.

Vergleicht man den Wertli der gebundenen Energie

mit der Gleichung i.,

so ergiebt sich, dass die gebundene Energie das mechanische Aeqiu-

valent derjenigen Wärmemenge darstellt, die bei der Temperatur 9-

in den Körper eingeführt werden niüsste, um den Werth S seiner

Entropie hervorzubrmgen.

Zu bemerken ist, dass alle diese Werthe von CT, 5, S nur die

Ueberschüsse derselben über die entsprechenden Werthe des Normal-

zustandes darstellen, von dein man als Anfangspunkt bei der Berech-

nung derselben ausgegangen ist, da uns noch die Thatsachen mangeln,

um l)is auf den absoluten Nullpunkt der Temperatur zurückgehen zu

können.

Wir bedürfen schliesslich in diesem Gebiete noch eines Ausdrucks,

um das, was die theoretische Mechanik bisher als lebendige Kraft

oder actuelle Energie bezeichnet hat, deutlich zu miterscheiden von

den Arbeitsäquivalenten der Wärme, die doch auch gTÖsstentheils als

lebendige Kraft unsichtbarer Blolecularbewegungen aufzufassen sind.

Ich möchte vorschlagen, erstere als «die lebendige Kraft geord-

neter Bewegung« zu bezeichnen. Geordnete Bewegung nenne

ich eine solche, bei welcher die Geschwindigkeitscomponenten der

bewegten Massen als dift'ercnzirbare Functionen der Raumcoordinaten

Sitzungsberichte 1882. 3
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angeselien werden können. Ungeordnete Bewegung dagegen wäre

eine solche, bei welclier die Bewegung jedes einzelnen Theilcliens

keinerlei Art von Aelinliclikeit mit der seiner Nachharn zu hahen

brauchte. Wir haben allen Grund zu glauben, dass die Wärmebewe-

gung von letzterer Art ist, und man dürfte m diesem Sinne die Grösse der

Entropie als das Maass der Unordnung bezeichnen. Fiu- vmsere,

dem Molecularbau gegenüber verhältnissmässig groben Hilfsmittel ist

nur die geordnete Bewegung wieder in andere Arbeitsformen ver-

wandelbar.'

§.2.

Die Arbeitsleistungen ausgedrückt durch die freie Energie.

Nachdem somit festgestellt ist, wie die Function ^ zu l)ilden,

und wie aus iln' die beiden Functionen U und S abzuleiten sind, ist

es leicht auch die beiden andern in den CLAUsais'schen Gleichungen

vorkommenden , nicht mehr allgemein integrirbaren Grössen dW und

dQ auszudrücken.

Zur Abküi'zmig der Bezeichnung wollen wir die Aenderungen,

die eine behebige Function der Coordinaten erleidet, wenn die Para-

meter j9„, aber nicht die Temperatur variiren, mit dem Zeichen ^ an-

zeigen, die vollständige Variation aber, wo auch die Temperatur

variirt, mit d. Für eine beliebige Function </> der p^ mid des S^,

wäre also

S(p

d<p= ö> + -^
rfS-

Demnach ist die frei verwandelbare äussere Ai'beit

=-d%-^^.d^= -d^-'},-^.d^
j

I,

Die gleichzeitig einströmende Wärme wäre nach Gleichung i

^.dQ= dU-^)S
oder mit Benutzung des üi i,, gefundenen Werthes von U

^^,.dq= d%-d

r931
:&3.ftö } I,

wie es l.und i„ fordern.

' Ob eine solelie V^erwandlung den feinen Structiiren der lebenden organisclien

Gewebe gegenüber auch unmöglich sei, scheint mir immer noch eine oftene Frage zu

sein, deren Wichtigkeit, für die Oekonomie der Natur in die Augen springt.
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Duirli diese Festsetzungen l'ür (IQ und d W sind die in i inid

I, aufgestellten Grundgieichungen des Systems auch für den Fall

mehrerer Parameter identisch erfüllt mid damit auch alle aus diesen

von llrn. Clausius und andern Physikern abgeleiteten Folgerungen.

Was die Kreisprocesse betrilTt, so können wir die Arbeit dersel-

ben berecluien luiter der aus i,, genommenen Form:

dW= — d^— ^-S-d^
I

ik

Wenn die Reihe der eingeschlagenen Verändei'ungen von der

besonderen Art ist, dass während derselben /S als eine eindeutige

Function von S- dargestellt werden kaim, etwa in der Form:

3(7 )'=^ h
wo c" eine Function imr A'on S-, so ist

luid da die rechte Seite ein vollständiges Differential ist, ist es auch

die linke, folglich für eine in sich zurücklaufende Reilie von Aende-

runs-en

:

/lW=o

Hierbei ist also nicht nöthig, dass l)eim Rückweg genau dieselben

W^erthsysteme der Parameter j\ für jeden Werth von S- emtreten,

wie beim Hinweg, sondern nur, dass für jeden Werth von 3- auch

innner wieder derselbe Werth von S eintritt. Insofern hat der KJreis-

process ohne Arbeit hier eine grössere Freiheit, als hn Fall des em-

zigen Parameters.

Andererseits zeiet sich hier, dass

/dW=%,-%,

aucli dann, wenn während der Veränderung die Gleichung 2 l)estehen

bleiljt, und
er, J,

,

aber die Parameter j)^ am End(^ andere Wertlie als am Anfang haben.

Der einfachste Fall der Gleichung 2 ist der der adial)atischen

Aenderung

iS = Const.

Dann ist

/ 7^F=g,-g, + 3.,s(&,-^,)

AVenn man die im Werthe von ^ und »S' enthaltene Constante S^ so

wälilt, dass der hierin enthaltene Werth S^O wii'd, so ist ebenfalls

einfoch die äussere Arbeit durch die Differenz der Werthe A^on 55 zu

3»
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Anfang und Ende der Aenderung gegeben. Nui* uniss dann aus dem

Wei'tlie von ^ noch die Temperatur elimmirt werden mittels der

Gleichmig

:

Ar1)eit kann also, wie Gleichung i,; zeigt, auch im Falle mehrerer

Parameter durch emen vollständigen Kreisprocess nur geleistet wer-

den, wenn das Integral

PS-d"^ <0

oder

P
d. h. das Steigen von S- muss überwiegend Ijei Memeren Werthen

von S, dagegen das Steigen von S, oder die positiven Wertlie von

dQ, müssen auf höhere Werthe von S- fjiUen. Die Werthe der Para-

meter können dabei aber jede Art der Aenderung erleiden, welche

mit dem fiii- jeden Werth von S- bestümnten Werthe von 8 ver-

träglicli ist.

Uebergang freier Arbeit in gebundene.

Der Werth der gebundenen Arl)cit, den ich mit @ bezeichnen

will , ist

:

ihre Aenderung also:

Dagegen

d% = ~y^'dS-\'yS-d^
= ydq-\-ys-d^.

d% = n^-^^^.d^

= — dw—ys-d^.
Das heisst also, ® wächst erstens regelmässig auf Kosten der

hinzugeleiteten Wärme dQ, zweitens bei Tempei'atm'steigermigen auf

Kosten der freien Energie um die Grösse '^'S-d^. Die fi-eie Energie

vermindert sich um diesen letzteren Betrag und um den Betrag der

nach aussen geleisteten Arbeit, wie es unmittelbar die Gleichvmg

zeigt. Dadm-ch erhält die Variation von ^, die der Variation von

S- entspricht, auch ihre Bedeutmig als Arbeitsleistung, und die »En-

tropie« 6' erscheint als die Wärmccapacität für die auf Kosten
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(lor freien Energie l)ei adiabatischem Uebergange erzeugten
Wärme.

Bei allen i.sotliermen Veränderimgen , wo rt'S- = o, wird Arbeit

nur auf Kosten der freien Energie gelei.stet. Die gebundene ändert

sich dabei auf Kosten der ein- oder austretenden Wärme.
Bei allen adiabatischen Veränderungen, wo dQ^O, wird

Arbeit erzeugt auf Kosten der freien, wie der gebuiidenen Energie.

In allen andern Fällen kann man die Sache so ansehen, dass

alle äussere Arbeit auf Kosten der freien Energie geliefert wird, alle

Wärmeabgabe auf Kosten der gcl)undenen und endlich bei jeder Tem-

peratursteigerung im System freie Energie in dem angegebenen Betrage

in gebundene übergeht

Das letztere kann nun auch bei den irreversiblen Processen da-

durch geschehen, dass freie Energie in leljcndige Kraft, und letztere

durch reibungsähnliclie Vorgänge theilweis oder ganz in Wärme ver-

wandelt wird. Wenn das letztere der Fall ist, wird einfach

dQ= dU,

also <lie l)eim Uebergange von dem durch den Index i bezeichneten

Anfangszustande zu dem durch 2 l»ezeichneten Endzustande abgege-

bene Wärme:

Dies ist die bisher bei den Untersuchungen über Wärmebindung

chemischer Processe bestimmte Grösse, wobei man dem Anfangs- mid

Endzustand gleiche Temperatur gab. Die fi'eie Arbeit beim isothermen

Uebergang ist davon wesentlich verschieden, nämlich:

und kann also auch nicht, Avic ich schon in der Einleitung Ijemerkt,

durch blosse Bestimmung der gesammten Wärmeentwicklung gefunden

werden.

Bedingung des Gleichgewichts und Richtung der von seligst

eintretenden Aenderungen.

Da 1iei verschwmdend kleinen Aenderungen nur die durch die

Variation der Parameter bedmgte Grösse (^3 füi- alle Leistungen von

frei verwandelbarer Arbeit in Betracht kommt, ganz unabhängig von

dem Werthe der gleichzeitig stattfindenden Tcmperaturänderimg c?S-,

so ergie]:)t sich zunächst, dass ohne Zutritt reversibler äusserer Arbeits-

äquivalente, zu denen auch die lebendige Kraft geordneter Bewegmig

gidiören würde, ehi mit der Zeit ^( wachsender positiver Werth von

^,"\ nicht ehitreten kann. Es kann unter solchen Bedingungen das

Verhältniss ^^ mir Null oder negativ sein. Das Beharren in dem ge-
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gebenen Zustande würde also gosicliert sein, wenn für alle möglicher-

weise eintretenden Veränderungen der Parameter bei der zeitweiligen

Temperatur

Wenn durch Steigerung der Temperatur ein Punkt erreicht werden

kann, avo (^3 durch Null in negative Werthe überzugchen anfinge,

so würde bei chemischen Verbindungen hier das Phänomen der

Dissociation emtreten. Unterhalb dieses Punktes aber würde mit

sinkender Temperatur (5~g steigen müssen, d. h. der Differentialquotient

^M-[i]-^--
würde negative Werthe, ^S also positive haben müssen. Da nun,

für d^= o,

dQ= ^- dS,

so ergiebt sich, dass alle chemischen Verbindungen, die bei höherer

Temperatur sich dissociiren, wenigstens üi den zunächst unter der

Dissociationstemperatur gelegenen Theilen der thermometrischen Scala

Wärme abgelten müssen, Avenn sie sich auf reversil)lem Wege bilden,

Wärme binden müssen, wenn sie zerlegt werden.

Umgekehrt wü-d es bei solchen sein, die in der Kälte in ihre

Bestandtheile zerfallen, wie z. B. die Lösungen krystallisirbarer Salze.

Mit diesen allgememen Folgerungen stimmen m der That die

oben erwähnten Beobachtungen an galvanischen Elementen.

Um schliesslich noch einmal die wesentlichen Beziehungen der

Funktion 3> ^us denen ihre physikalische Bedeutmig imd ihre Eigen-

schaften sich herleiten, zusammenzustellen, so sind dies folgende:

1 . Alle äussere reversible Arbeit entspricht der durch die

Aenderung der Parameter bedingten Aenderung der Funktion g
dW= — Sj^

2. Der Differentialquotient -— kann sich nur verändern durch
oS-

Zuleitung von neuer Wärme d Q. Unter » neuer Wärme « verstehe

ich solche, die entweder aus den Körpern der Umgebung zugeleitet

oder durch Ueberführung frei verwandelbarer Arbeitsäquivalente in

Wärme neu erzeugt ist:

L3^J ^

Hierbei ist zu bemerken, dass l)ei Verwandlung von d\V in

Wärme dQ
d\V=2\-dQ
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3. Der DiflerentiaLpiotient

ist notliwendig stets negativ.

Dass r nothwendig positiv sei, wii'd in allen tliermodynamisclien

Untersuchungen stillschweigend vorausgesetzt, ist aber wesentliche

Bedingimg dafür, dass nur der Uebergang von Wärme aus höherer

in niedere Temperatur Arbeit erzeugen könne.

Was die Beziehinigen mehrerer verschieden temperirter Körper oder

Körpersysteme zu einander betrilTt, so ist die Function ^ eines jeden

einzelnen gänzlich unabhängig von denen der anderen. Ihre Beziehungen

zu emander smd nur dadm'ch gegeben, dass sie sich reversible Energie

und Wärme gegenseitig mittheilen können, und dass bei reversiblen

Processen beide Quanta in unveränderter Grösse übergehen; bei irre-

versiiden kann, wie schon Ijemerkt, Arbeit in Wärme übergehen.

Für solche Uebergänge kommt noch die neue Bedingung der Rever-

sil)ilität hinzu, dass der Uebergang von Wärme nur zwischen gleich

temperirten Körperii erfolgen darf. In allen diesen Beziehungen ändert

sich nichts durch die hier ausgeführte Verallgememexamg mid veränderte

Ausdi'ucksweisc der Principien.



40

Ueber Bildungsabweicliiingen bei Fichtenzapfen.

Yon A.W. Eichler.

(Vorgetragen am 12. Januar. [S. oben 8. 3.])

Hierzu Tat". I.

In der Mittlicilung , welche icli am 24. November v. J. der Akademie
vorzulegen die Ehre hatte, gab ich für die bei verschiedenen A bie-

tine en beobachteten Bildungsabweichungen der sogenannten Frucht-

schuppe eine von den früheren Deutungen abAveichende Erklärung,

mit dem Versprechen, dieselbe demnächst im Einzelnen zu begründen.

Dies soll nun heute geschehen.

Die Fruchtschuppe der Abietineen hat bekanntlich das Aus-

sehen eines morphologisch einfachen Organs. Auch wurde sie von

den früheren Autoren allgemein als solches angenonmien , wobei nur

darüber verschiedene Ansichten bestanden, ob sie die Bedeutung eines

Blatts oder emes Zweigs habe. Erst im Jahre 1853, durch eine

Bemerkung A. Buaun's in der Abhandkmg über das Individuum der

Pflanze p. 65, kam man auf andere Vorstellungen. Braun sagt hier,

dass nach Beobachtungen an durchwachsenen Lärchenzapfen die Frucht-

schuppe der Abietineen zusammengesetzt und zwar aus zwei Blättern

verwachsen sein müsse; in der Abhandhuig über Polyembryonie (1860)

p. 243, Anm. 3, soU auch bei Taxodium, Cryptomeria und viel-

leicht l;)ei allen Cupressineen eine aus mehi-eren, unter sich und mit

der Deckschuppe aufs innigste verwachsenen Blättern zusammengesetzte

Fruchtschuppe vorhanden sein.

Braun's Angaben für Larix wurden von Caspauv in dem Pro-

grannn «de tloris Alüetinearum structura inorphologica« (Königsberg

1861) bestätigt und weiter ausgefülu't. Caspaey beschreibt einen

durchwaclisenen Lärcheuzapfen. in welchem die Fruchtschuppe, durch

TJebergänge hindurch, in zwei vollständig getrennte Theile autgeh'ist

erschien, innerhalb deren. <1. li. zwisclicn Schuppe und Zapfenaxe.

eine Knospe aufgetreten war. Indem nmi L'aspary jene beiden Hälften,
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an deren Innenseite noch mehr weniger deiithcli die Ovula, erhalten

waren, für die Vorblätter der Knospe hält, erklärt er die Frucht-

schuppe für einen Spross im Winkel des Deckblatts, ausgestattet mit

den beiden Vorblättern, sonst aber nicht weiter entwickelt; die Vor-

blätter seien daliei mit ihren vordem, der Deckschuppe zugekehrten

Rändern mitsammen verwachsen. Die Innenlläche der Schuppe, an

welcher die Ovula sitzen, entspräche hiernach der gemeinsamen Bauch-

seite jener Blätter, die hier zugleich als Carpelle fungiren.

An den durchwachsenen Zapfen, welche Parl.\toke l)pi Abi es

(Tsuga) Brunoniana Lindl. im Jahre 1862 beobachtete', fonden

sich, wie bei dem CA.sPARY"schen Lärchenzapfen, die vegetativen

Knospen stets innerhalb der Fruchtschuppe. Letztere erschien dabei

entweder nur nielir weniger verbogen und gelappt , oder aber, nament-

lich bei stärkerer, sprossartiger Entwickehmg der Knospe, in zwei

oder mehrere Theile zerlegt, welche Ton Parlatoke ebenfalls als die

ersten Blätter jener Knospe angesehen werden. Die Fruchtschuppe

ist ihm daher ein mehrblättriger Spross; wie er sich im Einzelnen

die Zusammensetzmig dachte, hat er jedoch unerörtert gelassen. Im

Ueln'igen glaubte Parlatoke seine Ansicht auch durch monströse

Zapfen einer Pinus-Art. der P. Lemoniana Benih., bestätigt zu finden",

wo im Winkel der Deckschuppen zweinadlige und mit Niederblatt-

schcide verseliene Kurztriebe aufgetreten waren, von gleicher Art wie

die an den A'egetativen Zweigen liefindlichen ; von Uebergängen dieser

Kurztriebe zu Fruchtschuppen thut jedoch Parlatore keine Erwähnung.

Durchwachsene Zapfen der Fichte (Picea excelsa Link) beschrieb

zuerst Oersted^ und zwar von einer strauchig verschnittenen Form im

l)Otanisehen Garten zu Upsala, welche dort alljähi-lich derartige Zapfen

entwickelt. Die EmzeUieiten sind mir aus der dänisch geschriebenen

Abhandlung nur so weit verständlich , als sie sich aus den Figuren

und deren lateinischer Erklärung entnehmen lassen; die Fruchtschuppe

zeigt sich hier mehr oder weniger vollständig in zwei Tlieile zerlegt,

zwischen welchen öfter eine Knospe sich befindet, Oersted erklärt

danach, übereinstinunen<l mit Caspary, diese Theile für Vorblätter

(»folia cotyledonea«) jener Knospe. Auirallenderweisc aber zeigt eine

' Parlatore, Note snr nne monstruosite des cönes de l'Abies Brunoniana. An-

nales des scienc. nat. IV. Ser. vol. XVI (186-2) p. 21.5 ft". tab. 13A. wiederliolt in Studi

organografici siii fiori e sui Irutti delle Conil'ere, Firenze 18(54 ]). IG lab. III. p. p.

Die Abies Brunoniana Lindl. wird übrigens von Parlatore selbst in De Candollk's

Prodromus als synonym zu Pinus (Tsnga) duinosa (Don) gezogen.

^ Studi organografici 1. c. In De Candolle's Prodromus ist Pinus Lern nniana
als Varietät von P. Pinaster Sol. aufgefülirt.

^ A. S. Oersted, Bidrag til Naletraeernes ^Morphologi. in Kojx'nhagcner X'idcn-

skabel. MeddeleLser 1864 p.'l IT.. tal). I— 11.
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seiner Figiu'en (die Fig. 23) die Knospe nicht auf der Ilinterseite,

sondern auf der Vorderseite der Fruolitschuppenhälften , zwischen ihnen

imd dem DeckbLatt; daraus folgerte dann H. von Moni.', (hiss die

Leiden Blätter, avis welchen sich die Fruchtsc]nip})e zusammensetze,

mit ihren hinteren, der Zapfenaxe zugekehrten Rändern verwüchsen,

umgekehrt also, wie es sich Caspar y vorstellte. Hiernach würden

jene Blätter die Ovvda auf ihrer Rückseite tragen, ähnlicli wie die

Staiihblätter ihre PoUensäckchen ; Mohl fand dies nicht nur durch

letztere Analogie, sondern auch in der durch Van Tiegiiem nach-

gewiesenen Thatsache bestätigt, dass die Gefässbündel der Frucht-

schuppe ihr Xylem nach vorn und das Phloem nach hinten haben,

auch stützte er sich auf die Analogie von Sciadopitys, indem hier,

wie MoiiL selbst in der bezüglichen Al)handlung ausfülirlich nach-

wies, die anscheinend einfachen Nadeln ebenfalls aus zwei, mit ihren

Hmterrändern verwachsenen Blättern und zwar, wie auch für die

Abietineenfruchtschuppe angenommen -wurde, den ersten und einzigen

ihrer Axe zusammengesetzt sind.

Mit noch grösserer Besthnmtheit jedoch, als aus Oersted's Zeicli-

niuigen, scheint die Moni/sche Ansicht durch die Beobachtungen

bestätigt zu werden, welche Stexzel über durchwachsene Fichten-

und auch Lärchenzapfen veröffentlicht hat.' Stenzel fand nicht nin*

alle Uebergänge zwischen einfachen und vollständig zertheilten Frucht-

schuppen, sowie das Auftreten einer Knospe zwischen den Theilstücken,

sondern er constatirte auch, dass letztere bei den Auflösungen ihre

ursprünglichen Innenflächen derart nach aussen verdrehen, dass die-

selben zuletzt als Rückseiten erscheinen. Dabei kam oftmals noch

ein median -vorderer Lappen zm* Ausbildung, dem Stenzel anfangs

noch einen Antheil an der Zusammcnsetziuig der normalen Frucht-

schuppe zuschrieb, indem er ihn für ein drittes darin enthaltenes

Blatt ansah; m semer neueren, grossen Abhandhmg jedoch theilt er

denselben der zwischen den Seitenlappen l)efindlichen Knospe zu und

lässt die Fruchtschuppe nur aus diesen seitlichen Gebilden, die er

mit den früheren Autoren für zwei, zugleicli als Garpelle fungirende

Vorblätter der Knospe ansieht, entstehen.

Willkomm's Untersuchungen^ ergaben lediglich eine Bestätigung

' H. VON Moni,, morphologische Betraclitiing der Blätter von Sci;ulo])itys.

Uotan. Zeitung 1871 n. 2.

- Stenzel im .lahresbericht der schh'sischen (Jcsellsi-hal't f. vaterl. ("ultur ülior

das Jahr 1865 (Breslau 1866) S. 103 und: Beoliaclitiuigen an dureiiwaclisenen Fichten-

zapfen, ein Beitrag zur Morphologie der Nadeliiölzer. Nova Acta Acad. Leop. Carol.

Bd. :W a. 3. Dresden 1876. Mit. 4 Tafeln.

•' Willkomm, zur Morphologie der saniiMUragcndeu Schuppe des Aliictinccn-

Zanfens, Xov. Act. Acad. Leop. Carol., Bd. 41, II. TU. a. 2. Halle 188U. .Alit 1 Tafel.
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der Stenzel'scIicii Auffiissung, nur möchte WiLLKOMjr die Fniclit-

scliuppe nicht blos von zwei Blättern gebildet, sondern in ihrer

mittleren Partie noch axiler Natur sein lassen. Im Uehrigen fand er

ehenfalls wiederholt einen Zwisehcnlappen auf der Vorderseite der

verbildeten Schuppe (vergl. z. B. seine Figuren fi, 9, Ki, 18) vmd hält

denselben mit Stenzel für ein nevies Blatt der weitei' entwickelten

Ivnosjie.

Auch Oelakovsky', der die nämlichen Zapfen untersuchte, welche

Willkomm vorgelegen hatten, sprach sich dafür aus, dass die Fruclit-

schuppe durch hinterseitige Verwachsimg der zwei ersten und einzigen

Blätter einer üi der Achsel der Deckschuppe l^efindlichen Knospe zu

Stande gebracht werde. Indem er diese Blätter als oflene Carpelle

anerkennt, nahm er zugleich die früher von ihm bekämpfte Gymno-
spermie der Coniferen an; auch versuchte er, die über die Abietincen-

Fruchtschuppe gewonnene Vorstellung auf die anderen Coniferen zu

ül:)ertragen.

Es erübrigt nocli, der Untersuchungen Strasburger"s Erwälmung

zu thun." Strasburger studirte hauptsächlich die schon von Parlatore

beschriebenen Zapfen von Abies Brunoniana, sowie Monstrositäten

von Picea excelsa, welche ihm, wie seinerzeit an Oersted, der bota-

nische Ciai'ten zu Upsala geliefert hatte. Seine objectiven Ergebnisse

sind in der Hauptsache übereinstimmend mit deiien der früheren

Beobachter; dazu constatirte er, dass bei dem oben erwähnten Mittel-

lappen der Axrbildeten Fichtenschuppen das Xylem der Clefässbündel

nach aussen, das Phloem nach innen gerichtet sei, ohne dass er jedoch

aus dieser Thatsache weitere Schlüsse gezogen hätte. In der Deutung

der ganzen Erscheinung ist aber Strasburger durchaus anderer An-

sicht, als die frülieren Autoren; er hält die Verbildungen nicht für

Rückschläge zu einer lu'sprünglichen Form, durch welche uns die

wahre Zusammensetzung der Fruehtschuppe enthüllt werde, sondern

ist der Meinung, »dass hier zwei Bildungskräfte gegen einander an-

kämpfen, die eine ist bemüht eine normale Fruchtschuppe, die andere

eine vegetative Knospe zu erzeugen und dass je nach dem Vorwiegen

der einen oder der anderen Kraft die Missbildungen diesen oder jenen

Habitus erhalten« (Angiosp. und Gymnosp. S. 131). Die Fruchtschuppe

in ihrer normalen Erscheinung ist ihm niu" ein nachgedrückter, blatt-

loser Zweig, der auf seiner Innenseite zwei Ovula entwickelt; das

Bestreben aber bei der Durchwachsung, »die Fruehtschuppe in die

Blattbildung hineinzuziehen, hat eine Spaltung der Anlage zur Folge

' Cei.akdvskv, zur fTVinnospi'rniie der Coniferen, Flora 1879 n. 17. IS.

- SiRASBUROER, die Coniferen und die Gnetaceen, Jena 1872 S. IGö ff'. Tai'. \T.

sowie: die Angiospermen luid die Gjinnospermen , S. 12.5 ft". Taf. XV.
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und eine Drehung der Lappen, die nur auf diese Weise ihre Tracheen

der Knospenaxe zuwenden können« (I.e. p. 132). Diese Deutung liat

indess, wie ich bereits in meiner MittheiUnig vom 24. Novemlier

bemerkte, etwas Gezwungenes, wenn nicht sich selbst Widerspreclien-

des; denn da Stkasbukger einerseits anninunt, Fruchtschuppe und
Knospe seien ein und dasselbe Ding, n<ämlich ein Axillarspross der

Deckschuppe , nur verschieden in der Ausbildung , und da er anderer-

seits die Theile, in welche die Fruchtschuppe sich bei der Knospen-

bUdimg zei-legt, als erste Blätter der Knospe gelten lässt, so durfte

er nicht anders schliessen, als die übrigen Beobachter, dass nanüich

die Fruchtschuppe sich wirkhch aus jenen Blättern zusammensetze.

Dies wären die wichtigsten der hier einschlägigen Untersuchungen.

Trotz der Verschiedenheiten im Einzelnen ergeben sie, Avie wir seilen,

fast übereinstimmend das Resultat, dass die Fruchtschuppe der Abie-
tineen sieh zmn mindesten aus zwei Blättern zusammensetzt, welche

einer im Winkel der Deckschuppe befindlichen, wenngleich direct

nicht wahrnehmbaren Axe angehören. Auch kommen die meisten

Beobachter darin überein, dass diese Blätter auf ihrer racliissichtigen

Seite nntsanimen verwachsen imd in Folge dcss ihre ursprfuigliclien

Rückseiten zur gemeinsamen Innenfläche gestalten. Dadurch, dass

sie die Ovula erzeugen, erweisen sie sicli als Carpelle vmd documen-

tiren in dem Umstände, dass sie die Ovula auf der ursprünglichen

Rückenfläche bilden, eine Homologie mit den zugehörigen Staubl)lättern.

Nur ist alsdann nicht, Avie im männlichen (reschlechte, das ganze

»Amentmn« als Einzelblüthe aufzufassen, sondern als ährenartige

Inflorescenz , in welcher erst die Fruchtschuppen als Einzelblüthen

erscheinen.

Betrachtet man nun eine Fruchtschuppe in ilirer normalen Gestalt

und Entwickelung , so sollte man eine derartige Zusammensetzung

kaum für möglich halten. Nicht nur, dass sie äusserlich ganz ein-

fach oder höchstens an der Spitze ausgerandet erscheint, sie hat auch

nur ein einziges System von Gefas.sl )ündeln , die je nach der Breite

der Schuppe mehr oder minder zahlreich, alle in Einer Ebene liegen

vukI mit dem Xylem nach aussen, dem Phloem nach innen gerichtet

sind. Scldiesslich wird die Fruchtschuppe in Form eines einfachen

Organs angelegt, als ein quer über der Basis der Deckschuppe ver-

laufender Wulst, an welchem sich wohl in der Gattung Pinus ein

mittlerer Theil, der nachher zum Mucro wird, gegen zwei seitliche

Ausbreitmigen , welche den Körper der Schuppe bilden, differenzu'en

kann, oline dass jedoch bei den andern Alnetineengattungen eine

solche Diff'erenzirung stattfände und auch ohne dass bei Pinus die

Seitentheile mit Bestimmtheit als Blätter, der Fortsatz zwischen ihnen
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als Axe angesprochen werden könnten'. Es muss ferner Bedenken

erregen, dass bei den normalen Axillarknöspen der Fichte die Vor-

hlätter nach vorn convergiren (vgl. Fig. 13 unserer Tafel), während

sie bei den zur Fruchtschuppe mngewandelten Sprossen gerade um-

gekehrt, auf der Rückseite zusammengeschoben sein sollen; auch fällt

bei den verljildeten Schuppen das vermeintlich nächstfolgende Blatt,

wo es zur Entwickelmig kommt, median nach vorn, bei der normalen

Achselknospe aber steht es auf der Rückseite. Man könnte sich nun

wohl auf einige Analogieen berufen, wie dass auch bei Sciadopitys

die, als Kurztriebe aufzufassenden Doppehiadeln aus zwei nach hinten

zusammengeschol)enen Blättern gelnldet werden, während die ersten

Blätter der Langtriebe seitUch nach rechts und links stehen; dass ferner

die beiden Gefiissbündel dieser Doppelnadeln ihr Xylem, wenn auch

nicht völlig, so doch halbwegs nach vorn gerichtet haben; luid dass

scliliesslich die einfache Gestalt, welche die Fruchtschuj^pe schon in

der Anlage zeigt, auf congenitaler Verwachsung beruhen könnte:

aber das alles wäre doch nicht hinlänglich überzeugend. Nur dann

würde man die Zweifel schwinden lassen können , wenn jene Abnormi-

täten sich schlechterdings nicht auf andere Weise deuten Hessen, als

wie man gethan hat.

Das also ist die Cardinalfi-age , mit devni Beantwortung die ganze

Theorie steht und tlillt. Zur Beantwortung war eine erneute Unter-

suchung nothwendig. Es stand mir fiir dieselbe reichliches Material

zu Gebote; Hr. Prof. Caeuel sandte mir die schon von Parlatore

studirten Zapfen von Aliies Brunoniana aus dem Florentiner Museum,

Hr. Dr. Stenzel alles Material, das er zu seinen Untersuchungen durch

viele Jahre hindurch angesammelt hatte, Hr. Prof Willkosbi die von

ihm a. a. 0. beschriebenen Fichtenzapfen, endlich Hr. Prof. Tu. M. Fries

eine ausgezeichnete Suite Abnonnitäten von den verschnittenen Straucli-

fichten im Upsalaer Garten. Ich Ijenutze gerne diese Gelegenheit, lun

allen den genannten Herren für ihre Liberalität meinen verbindlichsten

Dank auszusprechen, wie ich solchen auch noch Hm. Garten -In-

spector Lauche in Potsdam darzubrmgen habe für die fi-eundliche

BereitwiUigkeit, mit avelcher mir derselbe normale Blüthen und Früchte

verschiedener Abietineen fiii- meine Untersuchung einsandte.

Das äussere Ansehen der verbildeten Zapfen ist im Allgemeinen

durch die, den oben besprochenen Arbeiten beigegebenen Abbildungen

bekannt; es sind bald terminale Durchwachsmigen , bald Uebergänge

zum vegetativen Spross an der Basis des Zapfens, bald sprossartige

" Es geht flies scIkhi daians hcivor. dass ein Beobachter wie Strasburger in

dieser Hinsicht zu vci-scliirdcncn Zeiten verschiedene Ansichten geäussert hat.
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Verbilduiii^cii der Zapfen im Ganzen. Die Deckschu2)pen zeii^'ten sieli

in den verl)ildeten Theilen gewöhnlich mehr oder weniger nadelartig

entwickelt: in den Achseln hatten sie meist nur Knosjien nebst den

umgebildeten Fruehtscliuppen , selten waren es verlängerte Zweige,

doch diese in einigen Füllen so reicldich, dass ein fast hexenbesen-

artiges Aussehen entstand. Sehr oft, namentlich bei terminaler Durch-

wachsung , waren die Achseln der an diesen auftretenden Blätter jedoch

auch völlig leer oder trugen nur da und dort eine gewöhnliche Zweig-

knospe.

Stenzkl hat seine Darstellung mit Verbildimgen begonnen, welche

schon sehr Aveit, bis zur nächsten Aehnlichkeit mit gewöhnlichen

Knospen vorgeschritten waren, und ist von da durch Mittelstufen zur

normalen Fruchtschuppe zurückgegangen ; es scheint mir indess rich-

tiger, den umgekehrten Weg einzuschlagen, da nicht die Knospe,

sondern die Fruchtschuppe das ursprünglich Gegebene ist, dessen

Veränderungen wir untersuchen sollen. Wir wollen uns daljei zu-

nächst nur an die Fichte halten, für welche am reichlichsten Material

vorliegt. Das normale Verhalten der Zapfenschujipen derselben ist

zwar allgemein bekannt, doch gebe ich zur beständigen Vergleichung

mit den Verbildungt^n noch eine Darstellung in Fig. 1, welche unter a

die D(H'k- und Fruclitschuppe vom Rücken, miter b von der Bauch-

seite und bei c imd d hi zwei Querschnitten an der Basis und in

der Mitte zeigt; aus letzteren ist zugleich die Disposition der Getass-

bündel ersichtlich.

Fig. 2 zeigt nun eine erste Stufe der Verbildung, ebenfalls bei a

vom Rücken (Deckschuppe entfernt), unter b von innen und bei c,

(1 und e in drei Querschnitten, genommen in der Höhe der beigesetzten

Zeichen. Vom Rücken her sieht man an der Schuppe keine weitere

Abweichung vom normalen Bau, als einige unregelmässige Zähne

und Buchten im obern Theil, auch erscheint ihre mittlere Partlne

oberwärts ein wenig vorgewölbt. Auf der Innenseite jedoch ist die

Veränderung bedeutender; man sieht unten in der Mitte ein pfriem-

liches Spitzchen, das, wie der Querschnitt d zeigt, auf der Innen-

seite mit der SchupjDe verschmolzen ist; rechts und links von diesem

Spitzchen aber ziehen sich zwei Kiele hinauf, die nach oljen divergirend

und in die Eckzähne der Schuppe auslaufend, eme mittlere Rmne zu

Stande bringen, die sich am Rücken als die erwähnte Vorwölbimg

markii't. Von Eichen ist nichts mehr wahrzunehmen, höchstens auf

der einen Seite noch eme Andeutung in tiestalt einer circumscripten

Depression ; auf der andern Seite macht der Rand der Schuppe ein ein-

gebogenes Läppchen. Die Gefässbündel betreffend, so zeigen diesellien

an der Basis der Schuppe das normale Verhalten und oberwärts mu"
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m so weit oiiie Abweichung, als es die Rinnenl)ildiing auf der Innen-

seite mit sieh Ijringt (aus den Zeichnungen besser als durch Worte

verständlich).

Die nächstliegende Erklärung' für diese Bildung ist, wie ich

denke, einfoch die, dass der pfriemliche Körper auf der Innenseite

der Schuppe mfolge des Drucks, den er auf die Schuppe ausübte,

eine Vertiefung an ihr hervorbrachte, begrenzt von zwei seitlichen,

oberwärts mit der zunehmenden Verbreiterung der Schuppe ausein-

anderweichenden Kielen. Derartige Erscheinungen sind etwas sehr

häufiges; bei adossirten Vorblättern z. B., vi^ie sie unter den Mono-

cotylen A^erbreitet sind, hat der Druck der hinterliegenden Axe be-

kanntlich el.)enfaUs zur Folge, dass sich an dem Vorlilatt zwei Kiele

bilden mit einer zwischenliegenden Vertiefung, die sannnt den Kielen

genau an die Axe angepasst ist.' Die Substanz des Vorblatts presst

sich so zu sagen rechts und hnks an der hinterliegenden Axe vorbei,

kann mn dieselbe sogar ganz herumwachsen, so dass die Axe völlig

in der Rinne eingeschlossen erscheint; auch laufen dabei sehr ge-

wöhnlich die Kiele in besondere, zuweilen tief herabreichende Zähne

aus, wie sich dies auch an der in Fig. 2 dargestellten vSchuppe zeigt.

Mit der doppelten Kielbildung bei einem adossnten Vorblatt möchte

ich daher das Verhalten jener Fichtenschuppe zunächst vergleichen;

die Natur des pfriemlichen Körpers, der dieselbe veranlasste, möge

dabei einstweilen noch dahmgestellt bleiben.

Abnormitäten der gleichen Art sind mir noch oft vorgekommen

und auch von Stenzel und Str.vsburger abgebildet worden. Der

pfriemliche Körper kann dabei A^on der Schuppe ti-ei sem; auch sind

oft noch mehr oder weniger vollständige Rudimente der Ovula wahr-

nehmbar, mit oder ohne Flügel, immer dabei auf der Innenseite,

rechts und links von den lieiden Kielen.

Ein weiterer Schritt der Verbildimg ist in Fig. 3 a, b imd c

dargestellt. Der pfrienüiche Körper auf der Innenseite der Schuppe

ist grösser geworden, auch oberwärts fi'ei von der Schuppe, vmd die

ihm correspondirende Furche entsprechend tiefer. Es ist dadurch zu

einer förmlichen Einfaltung des mittleren Theils der Schuppe um
jenen Körper gekommen; unterwärts hängt das Mittelstück dabei mit

den Seitentheilen , die es mit .-«ich nach innen gezogen hat, noch zu-

sammen (Fig. 3 c), olierwärts jedoch hat es sich von denselben geson-

' Da wir Ijei Abnoniiitäten, wie die hier in Frage koiiiiiienden, die Entwickelungs-

geschiilite aus naheliegenden Gründen nicht studiren können , so müssen wir unsere

Deutungen auf die fertigen Zustände hasiren. Durch Vergleicliung der verschiedenen

Vorkommnisse lä.sst sich aber da ebenfalls volle Sicherheit gewinnen.
'^ Vergl. dazu meine Blüthendiagramnie I S. 21 f.
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dort, so (lass die Scliuppe mm Slappig erscheint (Fig. 3a. 1>). Das

Verlialtcn der Ge{as.sbündel zeigt wiederum lediglich nur die dmrli

die Ehifaltimg der Schuppe bedingte Abweichung vom normalen Ver-

halten und ist aus dem Vergleich der Fig. 3 c mit den Querschnitten

bei Fig. 1 luid 2 ohne Weiteres verständlich; man erkennt daraus

zugleich, wie die Bündel des Mittellappens, ül>ereinstmimend mit

Strasbukgek's Angaben , ihr Xylem nach aussen haben müssen , wjili-

rend an den Seitenlappen eine Verschiebmig desselben nach der

Innenseite beginnt.

In der Schuppe Fig. 3 liaben wii" nun schon eine Bildung, wie

sie von Stenzel und Andern zum Beweis für die Ijehauptete Zu-

sammensetzung der Fruchtschuppe benutzt worden ist. Die beiden

Seitenlappen sollen die Vorblätter sein, der Mittellappen das nächste

Blatt der sich weiter entwickelnden und zu dem pfriemlichen Körper aus-

gebildeten Schuppenaxe, Und durch das Zusammenschieben der inneni

Ränder der Seitenlappen auf die Rückseite dieser Axe, wobei sich die

ursprünglichen Innentlächen der ersteren nach aussen herumdrehen

(cf. Fig. 3 c) , soll dann weiter dargethan werden , dass die vermeint-

lichen Vorblätter in der normalen Fruchtschuppe mit ilu'en racliis-

siclitigen Rändern verbmiden seien. Es braucht kaum noch besonders

gezeigt zu werden , wie wenig tliese Deutungen durch den vorliegenden

Fall unterstützt werden; wollte man sich auch vorstellen, die »Vor-

blätter« seien ursprünglich hinter der Axe (dem pfriemlichen Körper)

vereinigt gewesen, dann auseinander gewichen mid erst nachträglich

mit dem Mittellappen verwachsen, so kann doch dieser letztere kein

sell)ständiges Blatt sein, da seine Getassbündel ihr Xylem nach aussen

haben. Alles dagegen erklärt sich einüich und ungezwungen aus der

Annahme , dass der Druck jenes Körpers auf der Innenseite der Schuppe

eine, oberwärts l)is zur Zertheilmig gesteigerte Furchmig und Faltung

derselben hervorgebracht habe. Die drei Theile der Fruchtscluqipe

smd dann nicht selbständige Blätter, sondern nur Lappen tler

Schuppe.

Auf den Typus der Fig. 3 lässt sich nun der weitaus grösste

Theil der mir in natura und aus der Literatur liekannt gewordenen

Verbildungen zurückführen. Die Lappen sondern sich dabei oft noch

tiefer, so dass sie nur am Grunde noch zusammenhängen, doch

verschwindet der Zusammenhang niemals ganz; die Seitenlappen kön-

nen sich noch weiter nach aussen drehen, derart, dass ihre ursprüng-

lichen Innentlächen ganz zur Rückseite werden, andererseits vermögen

sie, gleichsam durch Verdoppelung der nach hinten vordringenden

Kiele oder Flügel, sich innerwärts mit besonderen Rändern gegen eine

mittlere Partie abzugi-enzen (hierüber unten noch näheres). Weiter-
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liin können jene Flügel ganz über den zwisclienliegenden Körper liin-

übergreiten und sogar noeh einander überdecken; schliesslich vermögen

alle drei Lappen ganz blattähnliche Gestalt anzunehmen, wobei sie sich

gewöhnlicli, wie es schon bei Fig. 2 und 3 ersichtlich ist, mit Zähnen,

eingeliogenen Randläppchen oder dergleichen versehen.' Die Eichen

schwinden an den Seitenlappen bald völlig wie in Fig. 3 , bald bleiben

sie noch in mehr oder weniger deutlichen Rudimenten erhalten; be-

treffend aljer den Körper auf der Lmenseite, so vermag derselbe wirk-

liche Blätter zu entwickeln mid tluit dies in den allermeisten Fällen,

er erweist sich mithin als Axenorgan. Bald sind es nur wenige

Schüppchen, die er hervorbringt, bald wird er zu einer blätterreichen

Knospe, bald wächst er schon im jugendlichen Zapfen zu einem an-

sehnlichen benadelten Triebe aus; hierin finden sich alle denkbaren

Uebergänge. Durch dies alles entsteht eine bedeutende Mannigfaltig-

keit der Vorkommnisse und fast jedes bietet irgend eine oder die

andere Besonderheit; doch sind die meisten derselben ohne weiter-

gehendes Interesse und es mag genügen , hier nur einige wenige der

bemerkenswerthesten vorzuführen.

Der in Fig. 4 abgebildete Fall zeigt den Mittellappen der Schuppe

noch vollständiger gegen die Seitenlappen individualisirt, als Fig. 3,

auch erscheint er am Gipfel ausgerandet. Die nach innen vordringenden

Flügel haben sich am Rande gleichsani verdoppelt, namentlich der in

Fig. c links gelegene; es bendit diese Verdoppelung, von der auch

Strasburger spricht, auf einem Herablaufen der freien Gipfelränder

nach dem unteren, noch eontinuirlichen Theil der Schuppe, ähnlich

wie bei sitzenden Blättern die Ränder am Stengel herabzulaufen ver-

mögen. Hieraus aber resultirt, dass, wie oben schon bemerkt wurde,

die Seitentheile der Schupiie auf der Innenseite sich gegen die Ränder

der Flügel mit besonderen Kanten abgrenzen und so in der That das

Ansehen selbständiger, nur mit dem Mittellappen theilweise verwach-

sener Blätter annehmen. Gewöhnlich reicht diese Sonderung, wo sie

überhaupt vorkommt, auf der Hinterseite tiefer herab, als auf der

Vorderseite, mitunter (wie nahezu auch im vorliegenden Falle) bis zur

Basis; häufig indess unterbleibt sie, wie wir es bereits in Fig. 3

sahen und namentlich bei solchen Schuppen nicht selten treffen, deren

Tlieilung nur eine km-ze Strecke herabgeht.

Der auf der Innenseite der Schuppe Fig. 4 befindliche Körper,

' Dies ist allerdings eine bemerkenswerthe , aber nach den vorliegenden That-

.sachen unbestreitbare Erscheinung; am meisten muss es beim Mittellappen auffallen,

da derselbe, entgegengesetzt wie ein Blatt, sein X)'lem nach aussen hat, doch kann

er sich, wie wir noch sehen werden, auch nach aussen umbiegen und überhaupt sehr

mannigfache und sonderbare Formen annehmen.

Sitzungsberichte 1882, 4
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den wir nach dem ol^en Bemerkten nunmelir als Knospe Lezeiclnien

wollen, ist hier noch klein mid nnr mit wenigen Schüppchen ver-

sehen; in dem Beispiele Fig. 5 zeigt er sich in gewöhnlicher Knospen-

form. Die Sonderung der drei Lappen ist hier bis fast zuni Grunde

fortgeschritten, doch besteht an der Basis selbst auf der üeckblattseite

noch vollkommene Continuität. Auch die »Verdoppelung« der Flügel

hat sich stärker ausgeprägt, als mi vorhergehenden Falle; dabei ist

der Mittellappen p,m untersten Grunde vollständig um die Knospe

herumgewachsen (Fig. 5 c) und hat auf der Rachisseite ausser einigen

unbedeutenden Vorsprüngen noch einen schmal -blattartigen Zahn ge-

bildet (vergl. Fig. 5 b).

Mit der Fig. 5 stmimen, was die allgemeine Ausl^ildung der

Lappen betrifft, wieder mehrere der von Stenzel und namentlich der

von Willkomm beschriebenen Fälle überein. -Auf den ersten Blick

hin kann man hier in der That an wirkliehe Durchwachsung der

Schuppe unter Auslösung zweier Vorblätter glauben; allem immer

bleibt, neben den anderen Schwierigkeiten, der Mittellappen ein llemm-

niss, der seiner Tracheenstellung nach nun einmal kern Blatt sein

kann. Wie wollte man ausserdem auch nach der Theorie von der

hinterseitigen Verwachsung der Vorblätter erklären, dass die drei

Lappen hier, wie überhaupt bei allen mir voi'gekommenen Verbil-

dungen, auf der Deckblattseite im Zusammenhang stehen, die Knospe

aber auf .Seite der Rachis zeigen? Nach jener Theorie müsste das

gerade mngekehrt sein.

Fig. 6 illustrirt einen Fall, in welchem die um die Knospe lierum-

gewachsenen Flügel einfach bleiben, so dass die Seitenlappen hmer-

wärts nicht mit besonderen Kanten gegen die Flügelränder abgegrenzt

werden. Die Flügel greifen dabei völüg um die Knospe herum imd

überdecken sogar noch einander; em Umstand, der wiederum der

Vorblatt- Theorie nicht günstig ist. Denn hätten wir es ursprünglich

mit hinterwärts verwachsenen Vorblättern zu thun, so könnten bei

Auflösung der Verwachsmig die Ränder wohl auseinanderweichen , a1 )er

nicht übereinander hingreifen. Im Uebrigen machen bei der Scliuppe

Fig. 6 die Flügel nach obenhm, correspondir(Mi(l mit der eingeschlosse-

nen Knospe, scharfe Knicke (namentlich der ehie rechts in Fig. 61)),

so dass hier einigei-maassen noch ehie Abgrenzung und Herumdrehimg

der Seitenlappen stattfindet.

In allen bis jetzt beschriebenen Beispielen war an d<'n verl)il-

deten Schuppen ein, mit der eingeschlossenen Knospe correspondi-

render Mittellappen wahrnehmbar. Derselbe kann jedoch auch fehlen,

man sieht es z. B. in Fig. 7. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen,

dass der Druck der Knospe auch einmal eine Spaltung der Schuppe
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in nur zwei Tlieile, anstatt der Auslösung eines besonderen Mittcl-

lappens zu bewirken vermag; bei adossirten zweikieligen Vorblättern

ist es ja der gewohnliehe Fall. Man sieht auch in Fig. 7 wieder die

Scluippenliälften über dem Deckblatt in Continuität und hinten geson-

dert; dabei zeigen die zwei Lappen noch deutliche Ovidarrudiniente.

Auf der anderen Seite aber geschieht es auch, dass der Mittel-

lappen, anstatt auszubleil)en, sich viehnelir in zwei und sell)st drei

besondere Lappen zertheilt. In manchen Fällen scheint dies, nach

der Beschaffenheit der Nachbarränder der Lappen zu urtheilen, von

einer rehi mechanischen Zersprengmig, vielleicht durch den Druck

der Knospe, herzurühren, so z. B. bei der in Fig. 8 dargestellten

Abnormität; in anderen Fällen jedoch ist es, analog der Lappenbil-

dung am Rande, Folge ungleichen Wachsthmns. Hierfür liefert Fig. 9

ein hübsches Beispiel, wo man im Querschnitt c die Gefässbündel-

systeme der beiden Lappenhäll'ten sieht, natürlich mit dem Xylem
nach aussen, und wo jede dieser Hälften für sich ganz blattähnliche

Beschaffenlieit, mit starken eingebogenen Zähnen, angenommen hat.

Fälle dieser Art sind aber selten.

Der MitteUappen ist überhaupt von den drei Theilen der Schuppe

am veränderlichsten. Während die Seitentheile meistens nur die einfach

blattähnliche Gestalt aufweisen, in der wir sie in unseren Figuren

sehen, kann der Mittellappen ausser der eben erwähnten Theihmg

sich auch röhrenartig, trichterfih'mig oder in ähnlichen Gestalten aus-

bilden, wovon Stenzel einige hübsche Beispiele abgebildet hat (1. c.

Taf. II, Fig. 20, 22, 2fi), auch vermag er nach der Seite der Knospe

allerhand Kanten, Leisten und Flügel hervorzubringen. Einigermassen

lässt sich dies schon an unserer Fig. 5c erkennen; noch ausgeprägter

ist es in dem Falle Fig. 10, und ganz excessiv wh'd es bei der,

allerdings zu Tsuga Brunoniana gehörigen Schuppe in Fig. 11.

Nur ist bei letzterer ein eigentlicher Mittellappen nicht differenzirt

mid die Auswüchse gehen mehr von der Innentläche der .Schuppe im

Ganzen aus, wenngleich hauptsächlich in der mittleren Region'. Wie

Die inii' vorliegenden Verbikliingen von Tsui;a Brunoniana lialien meistens

einen ähnlichen Charakter, wie die in Fig. 11 dargestellte. Die Schuppe hat auf der

Innenseite mehr oder weniger zahlreiche, der anliegenden Knospe mehr oder weniger

angepasste Leisten gebildet, sich wohl auch in zwei oder drei Stücke zertheilt, wenn-

gleich öfter nur mit Randlappen versehen; doch ist mir ein völliges Umwachsen der

Knospe seitens der von der .Schuppe ausgehenden Flügel, wie es bei der Fichte so

iiäufig begegnet, hier nicht vorgekommen, die Knospe war auf der Innenseite der

Schuppe, ähnlich wie in Fig. IIb, immer völlig sichtbar. Auch in den Figuren von

Pari.atore und Strasburger zeigt sich die Knospe höchstens halb, nirgends vollständig

eingeschlo.ssen, immer dabei, wie Strasburger auch besonders hervorhebt, auf der

Innenseite der Schuppe.
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man Fälle letzterer Art, deren ich noch andei'e bco))achtete, mit der

Theorie von den hinterwärts verwachsenen Vorblättern zusammenreimen

könnte, ist mir ganz unerfindlich. Nach meiner Auffassmig der Sache

erklären sie sich hiergegen ungezwimgen; man inuss höchstens noch

annehmen, dass die Druckwirkmig der hinterliegenden Ivnospe unter

Umständen eine Art Reiz ausübt, ähnlich wie wir dies beim Stich

mancher Insecten oder auch bei sonstigen äusseren Einwirkungen,

welche lokale Auswüchse hervorbringen, mis vorstellen. Andererseits

muss jedoch constatirt werden, dass unter anderen Umständen die

hinterliegende Knospe auch so gut wie gar keinen Eintluss auf die

Fruchtschuppe ausübt; ein Fall dieser Art ist in Fig. 12 dargestellt,

es steht hier eine Knospe auf der Innenseite der Schuppe , aber letztere

liat, ausser einer nicht sehr bedeutenden Abwandlung des Gesammt-

umrisses und Unterdrückung der Ovula, keine weitere Veränderung

erfahren. Dies ist wiederum ein mit der Vorblatt -Tlieorie unvereinbares

Vorkommniss.

In allen bisher betrachteten Fällen war mit der Verbildmig der

Schuppe auch das Auftreten einer Knospe auf ihrer Innenseite ver-

gesellschaftet und wir erklärten eben die Verbildungen aus dem Ein-

fluss, namentlich dem Druck, den diese Knospe auf die Schuppe

ausübt und schon bei Entstehung derselben ausüben muss. Es dürfen

aber einige Vorkommnisse nicht verschwiegen werden, bei welchen

die Schuppe getheilt war. ohne dass ehie Knos^ie auf ihrer Innenseite

stand; es sind mir solche bei der Fichte sowohl, als bei der Lärche

begegnet, und auch von Stenzkl luid Andern abgebildet worden.

Die Schuppe ist dabei meist nur in zwei Theile gespalten; ein Mittel-

lappen findet sich nm* selten und dann in geiinger Ausbildung. In

manchen Fällen haben wir darin vielleicht nichts weiter zu sehen,

als eme imgewöhnliche Ausrandung des Gipfels, der ja auch bei der

normalen Schuppe, namentlich der Fichte, eine schwache Einbuchtung

zeigt und möglicherweise in den betreffenden Fällen durch den Druck

einer darüberstehenden Deckschuppe zu einer tieferen Theilung

genöthigt wurde. In anderen Fällen, namentlich da, wo ein Zwischen-

lappen sichtbar wird, möchte indess doch eine hinterliegende Knosj^e

im Spiele sein, die nur mit der Schuppe so völlig verschmolzen ist,

dass sie äusserlich nicht hervortritt. Man findet nämlich von der

geringen Entwickelung , welche die Knospe z. B. in Fig. 2 zeigt, wo
sie nur ein blattloses, mit der Schuppe verwachsenes Sjntzchen dar-

stellt, auch noch weitergehende Reductionen bis zu einer kaum

merklichen Protuberanz, die aber gleichwohl einen fmrhenden und

theilenden Einlluss auf die Schuppe ausübt; es ist daher wohl

erlaubt sich vorzustellen, dass die Knospe unter Umständen auch
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bis zur völligen Unkenntlichkeit mit der Schuppe verschmolzen

werden kann.

Durch das Vorstehende o-lauhe ich, zunächst den Beweis geliefert

zu haben, dass die Theorie von der Zusammensetzung der Abie-

tineen-Fruchtschuppe aus den beiden hinterseits verwachsenen Vor-

blättern einer sonst unentwickelten Knospe, durch die Verbildungen,

welche mir aus Autopsie bekannt geworden sind, nicht bestätigt wird;

CS wird vielmehr durch dieselben dargetlian, dass die Fruchtsehuppe

an sich ein einfaches Organ ist, das aber durch das Auftreten einer

Knospe auf der Hinterseite allerlei Verbildungen erfahren und sehr

oft dabei in zwei oder noch häufiger in drei blattähnliche Lappen zerlegt

werden kann, von welchen die beiden seitlichen neben der Knospe

sich gleichsam vorbeidrängend ihre ursprüngliche]! Innentlächen mehi"

oder weniger nach aussen zu verdrehen pflegen. Ich sehe nun auch

in den von anderen Seiten beschriebenen Vorkommnissen nichts, was

dieser Auffassung widerspräche; sie sind sämmtlich von gleicher oder

ähnlicher Art wie die, welche wir auf unserer Tafel dargestellt haben.

Nur ganz wenige Fälle scheinen nicht damit verembar zu sein , die-

jenigen nämlich, wo die Knospe auf der Vorderseite der Schuppen-

hälften steht, wie es z. B. Fig. 23 der OERSTEn'schen A1)handlung

darstellt. Allein diese Fälle widerstreiten nur scheinbar; lassen wir

in Fig. 7 die Schuppe sich noch weiter herab spalten, so wird die

Knospe auf der Vorderseite vollständig sichtbar wexden, während sie

auf der Rückseite von den beiden sie umwachsenden Flügeln verdeckt

wird, und dieser Art ist unverkennbar die Oersted'scIic Figur. Auch

in unserer Fig. 8 liat sich die Knospe sammt dem Mittellappen ziem-

lich weit zwischen den T)ei(len Seitentheilen nach vorn gedrängt und

könnte so nach dem ersten Ansehen vermuthen lassen, sie gehöre

wirklich der Vorderseite an; der Querschnitt Fig. 8c aber zeigt das

Gegentheil. Dasselbe gilt von manchen derSxENZEL- undWiLLKOMivi'schen

Figuren. Es ist aber ein Punkt von entscheidender Wichtigkeit, dass

die Knospe lU'sprünglich stets auf der Rückseite der Schuppe steht

und höchstens secundär nach vom verschoben werden kann; er macht

die Theorie der hinterwärts vei'wachsenen Vorblätter mimöglich, denn

bei diesen müsste es gerade umgekehrt sein. Ich betone daher noch-

mals: in sämmtlichen mir vorgekommenen Fällen hnt inuner die

Knospe auf der Innenseite der Fruchtschuppe ihren Ursprung.

Unter diesen Umständen aber könnte man vielleicht geneigt

sein, wieder auf CIaspary's Vorstellung zurückzukommen, nach welcher

die Verwachsung der die Fruchtschuppe zusannnensetzenden Vorblätter

auf der Vorderseite geschieht: denn hierzu würde die rückwärtige

Stellung der Knospe passen. Indess widerstrebt dieser Vorstellung
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schon die Orientirung der Gefa.s.sLündcl in der normalen Fruchtschiippe

;

wäre deren Innenfläche die gemeinsame Ventralseite der Vorblätter,

so sollte sich dort das Xylem befinden und das Plüoem auf der Seite

des Deckblatts , was nicht der Fall ist. Andere Schwierigkeiten mögen

unberührt bleiljen.

Aus den Bildungsabweichungen ergiebt sich also, dass die Abie-

tineenfruchtschuppe ein einfaches Organ ist. Wie ich in meiner Ab-

handlung vom 24. November gezeigt habe, wii-d dies auch durch die

Entwickelungsgeschichte und alle übrigen Verhältnisse dargethan; ich

versuchte dort zugleich den Nachweis zu hefern, dass sie eine ventrale

Excrescenz der Deckschujipe repräsenth-t und also mit dieser zusammen

nur ein einziges Blatt ausmacht. Wo kommt nun die Knospe auf

der Innenseite her? Eine Fortbildung der Fruchtschuppenaxe, wie

Stenzel und die übrigen Autoren annahmen, kann sie nicht sein,

denn die Fruchtschuppe hat keine eigene Axe. Nun, es ist einfach

die Achselknospe des in Frucht- und Deckschuppe gegliederten Zapfen-

blatts. Wie die vegetativen Blätter der Fichte für gewöhnlich der

Achselknospen entbehren und nur da und dort solche entwickehi,

ausnahmsweise aber wohl auch reichlicher vuid selbst bei einer Reihe

von Blättern hintereinander: so smd auch die Blätter des Zapfens

der Norm nach ohne Knospen und entwickehi sie nur in Ausnahme-

fällen, die denn auch mit anderweitigen Verbildungen , wie Durch-

wachsung des Zapfens, Vergrünung der Deckschuppen u. dergi. ver-

bunden zu sein pflegen. Es kann, wie einige meiner Upsalaer Zapfen

zeigen, zu einer förmlichen ßlastomanie kommen, so dass sämmtliche

Schuppen Achselsprosse bilden.

Der schon von Strasbukger betonte Umstand, dass die Knospe

meist auf der (verbildeten) Fruchtschuppe selbst insei-irt erscheint,

anstatt in der eigentlichen Achsel, wo sie nach unserer Meinung doch

ihren Ursprung hat, muss durch Verwachsung erklärt werden. Solche

ist bei der unmittelbaren Nachbarschaft, in welcher sich beide Theile

befinden und in Anbetracht, dass sie jedenfalls nahezu gleichzeitig-

angelegt worden, sehr leicht möglich und bei stattfindender Umwach-

sung der Knospe seitens der Fruchtschuppe geradezu unvermeidlich.

Im Uebrigen sieht man fast stets noch Anzeichen der Verwachsung

theils darin, dass die Knospe mit dicker, zuweilen fast stielartiger

Basis in die Achsel herabläuft (z. B. in Fig. IIb)', theils innerlich

' Fig. 11 gehört zu Abi es Brunoniana. liier ist das Ileralilaufen doshalb

besonders deutlich, weil, wie bereits oben bemerkt (S. .51), diese Knospe gewölnilich

nicht von der Schuppe uniwaclisen wird. Falls dies auch bei der Fichte nicht oder

nicht vollständig geschieht, kann man gleichfalls die Knospe mit dicker Basis avif der

Innenseite der Schu])pe zur Achsel hei'ablaul'en sehen; ef. Fig. 5b. 8b.
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in einem 1 )eson(lern . hei stärkerer Ausbildung der Knospe concentrischen

Gefass1)ündelsystein (Fig. 8e). Doch kann die Verwachsung auch miter-

bleiben und solche Fälle, deren einer in Fig. 12 dargestellt ist, sind

dann für unsere Ansicht liesonders beweisend.

Ein Punkt an diesen Knospen muss jedoch noch etwas speeieller

betrachtet werden. Bereits oben wurde bemerkt, dass die normale

Zweigknospe mit zwei nach vorn convergirenden Vorblättern Iteginnt

und das nächste Blatt dann median nach hinten fällt (cf. Fig. 13).

Ist nun unsere Ansicht richtig, so sollte man erwarten, dass auch

die in den Zapfen auftretenden Knospen den nämlichen Blatteinsatz

haben müssten. Dies ist aber im Allgemeinen nicht der Fall; charak-

teristische Vorl)lätter sind gar nicht vorhanden und das erste Blatt

steht allermeist median oder schräg nach hmten (vgl. z. B. Fig. 8 b,

10b). Trotz allem, was im Vorstehenden gesagt wui'de, möchte man
hiernach vielleicht doch noch für möglich halten, dass die Seiten-

lappen der verbildeten Fruchtschuppe die Vorblätter der Knospe dar-

stellten, der MitteUappen möchte dann sein was immer. Allein es

lässt sich für jene Stellungsdifterenzen eine Erklänmg geben. Stellt

man sich nämlich vor, dass die entstehende Knospe schon vor An-

lage ihrer ersten Blätter rechts und links von den sich vorbeidi'än-

genden Kielen der Fruchtschup^te mnfasst wird, so bleibt fiir die

Blattbildung zunächst nur auf der Hinterseite Raum, wo jene Kiele

sich nicht oder erst später erreichen; hier wird also das erste Blatt

seine Stelle haben müssen. Dass aber diese Stellmig nicht ganz fix

ist , erklärt sich aus den Alländerungen , welche in der speciellen Art

und Weise, wie die Knospe seitens der F^ruchtschuppe umwachsen
wird, begegnen; wenn dann z. B. in Fig. 12, wo die Fruchtschuppe

gar keine Kiele bildet, die ersten zwei Knospenblätter wieder wie

gewöhnlich nach rechts und links fallen, so dürfen wir darin eine

Stütze unserer Erklärung finden, die sich, wie man bemerken Avird,

an Schwendener's mechanische Theorie der Blattstellung anlehnt.

Während das Auftreten von Knospen im Zapfen gewöhnlich mit

Durchwachsnng desselben oder anderen Abnormitäten verbvmden ist,

können andererseits Zapfen durchwachsen, ohne dass sonstige Bildungs-

abweichiuigen .Statt hätten. Der Zapfen geht dann am Gipfel in einen

gewöhnlichen Trieb aus, dessen Blätter weder Fruchtschnppen , noch

Knospen in den Achseln haben oder letztere nur hier und dort. So

ist der gewöhnliche Fall bei der Lärche, wo Durchwachsung des Zapfens

bekanntlicli sehr häufig begegnet; es kommt aber auch bei der Fichte

und anderwärts vor. Der Zapfen setzt also hier plötzlich oder mit

nur kurzem Uebergange sich gegen den benadelten Endtrieb al). Dass
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ein allmäliclier Uebergang .stattfönde, so nämlich, dass die Fniclit-

scliuppcn an den Nadeil )lättcrn .schrittwei.se kleiner würden und

schliesslich ganz au.sblieben. ist dagegen viel seltener: doch hat

Willkomm einen hübschen Fall solcher Art abgebildet (1. c. Fig. I.)

und liegt mir dei'selbe augenblicklich in natura vor. Der vegetative

Endtrieb, der ca. 14 cm Lcänge hat, ist zwar in Folge plötzlicher

Verkleinerung der Fruchtschuppen an der Uebergangsstelle ebenfalls

ziemlich schroff gegen den Zapfen abgesetzt, aber die Fruchtschuppen

sind doch nicht gänzlich ausgeblieben, man sieht sie nocli in Gestalt

dreieckig-herzförmiger, nur etwa 1^— 2 mm langer, dem Stengel dicht

anliegender Schüppchen, und zwar an sämmthchen Nadeln bis fast

zum Gipfel der Durchwachsung, wo sie noch kleiner werden und

sclüiesslich verschwinden (cf. Willkomm 1. c. Fig. 1).

Bei der Fichte werden die im Zapfen auftretenden Knospen,

wenn sie auswachsen, zu gewöhnlichen l)enadelten Zweigen und das-

selbe zeigt sich in den verbildeten Zapfen, die mir von Abies (Tsuga)

Brunoniana vorliegen; beide Gattungen, Picea wie Abies resp.

Tsuga, haben eben keine andere, als diese einzige Zweigform. Bei

Pinus dagegen, wo schuppenblättrige Lang- und benadelte Kurztriebe

differenzirt werden, zeigt uns die von Parlatore beschriebene

Abnormität der Pinus Lemoniana, wie in den Achseln der Zapfen-

schuppen zweinadelige und mit Niederlilattscheide versehene Kurztriebe

auftreten. Der Zapfen erweist sich dadurch als Langtrieb, wie auch

schon aus der unbegrenzten Zahl seiner Blätter hervorgeht; es ist

daher eigentlich nicht genau, wenn, wie es hin und wieder geschieht,

gesagt wird, er sei aus einem Kurztriebe hervorgegangen. Nur sein

Ursprung, aus den Niederblattachseln eines Langtriebs, stmimt mit

den Kurztrieben überein; der Zapfen selbst entspricht eher einer Lang-

triebknospe, deren ja ebenfalls, promiscue mit den Kurztrieben, in

den Niederblattachseln von Langtrieben gebildet werden können.

Dasselbe gilt für die männlichen Blüthen. — Sollte man im Uebrigen

aus der PARLAxoRE'schen Monstrosität etwa auf die Idee kommen, die

Fruchtschuppen hätten sich hier in die zweinadeligen Kurztriebe umge-

wandelt, so fehlen dafür zunächst alle thatsächlichen Anhalte, da

Uebergänge von Parlatore nicht erwähnt, noch auch schwerlich in

den betreffenden Zapfen angetroffen werden.

Zum Schluss dieser Mittheilimg kann ich mich nicht enthalten,

darauf hinzuweisen, wie sehr der gegenwärtige Fall von Neuem zur

Vorsicht mahnt, Monstrositäten zur Beurtheihing normaler Verhält-

nisse herbeizuziehen. Ohne jene Abnormitäten wäre .sicher Niemand

auf den Gedanken gekommen , die Fruchtschuppe der Abietineen für
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ein zusammengesetztes Organ zu halten, und es wären uns dann auch

die complicirten Theorieen, wenigstens theilweise, erspart gebheben,

welche so lange Zeit das Verständniss des Blüthenbaues einer der wich-

tigsten Pflanzengruppen verdmikelt haben.

Erklärung der Abbildungen.

Sänuntliche Figuren beziehen sich auf Picea excelsa, nur Fig. 11

auf Abies (Tsuga) Brunoniana. Bei a ist immer (ausgenommen

Fig. 13) die Schuppe vom Rücken, mit oder ohne Deckschuppe, bei

b von der Bauch- oder Innenseite dargestellt, c etc. sind Quersclmitte,

genommen in der Höhe der jeweihg beigesetzten Zeichen. Die Quer-

schnitte sind immer mit der Rückenseite nach unten, mit der Bauch-

seite nach oben gestellt.

Fig. 1. Nomialverhalten.

Fig. 2— 12: Abnormitäten , 3 und 9 aus Stenzel's Sammlung,

7 und 12 von den WiLLKOMM"schen Zapfen, 11 von einem der Parla-

toee'sehen Zapfen aus dem Florentiner Museum, die übrigen von ver-

bildeten Zapfen aus dem botanischen Garten zu Upsala. Vergrösse-

rungen: Fig. la= 7., 2a= 7,, 3a = 7,, 4a= 7\, 5a = 7,, 6a = 7„
7a = 7,, 8a = 7,, 9a = 7,, 10a = %, lla=^\, 12a = 7,; die

Vergrösserung der übrigen Figuren ist durch Vergleicli mit den vor-

stehenden zu ermitteln.

Fig. 13. Normale Zweigknospe der Fichte, a von der Seite, b

von oben, c im Querschnitt dicht an der Basis; d Deckblattnarbe,

V mid v' die beideu Vorblätter, bei 1 das nächstfolgende Blatt. Die

Knospe in Fig. b ist etwas küi'zer und dicker als gewöhnlich; auch

haben die l)eiden Vorblätter, was ebenfalls nicht häufig vorkommt,

kleine Spreiten (Nadeln) gehabt, wie an den Narben noch ersicht-

lich ist.

Ausgegeben am 9. Februar.
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VII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

9. Februar. Gesanimtsitzung.

Vorsitzender Secretar: PIr. du Bois-Reymond.

1. Hr. Weber trug die umstehend im Auszüge mitgetlieilte Ab-

handlung vor.

2. Ein Schreiben des vorgeordneten Hrn. Ministers vom 3L Januar

benachrichtigt die Akademie, dass iln-em Antrage gemäss das Statut

der Boi'P - Stiftung und, durcli Allerhöchste Entschliessung, das der

Humboldt -Stiftung flir Natm'forsclamg und Reisen dahin gehindert sind,

dass die Berichte über die Wirksamkeit dieser Stiftungen, statt l)e-

ziehlich in der Leibniz- und der Friedrich's -Sitzung, fortan in der

zur Feier des Allerhöchsten Geburtstages veranstalteten Sitzung erstattet

werden.

3. Es wurde beschlossen, dass zu dem am 13. d. bevorstehenden

fünfzigsten Jahrestage des Eintrittes des Hrn. von Ranke m die Aka-

demie das Secretariat ihm deren Glückwünsche überbringen solle.

4. Hr. Tn. L. aon Bischoff in München, correspondirendes Mitglied

der Akademie, dankt für das ihm zur fünfzi,gjährigen Feier seiner

Doctor])roinotion übersandte Beglückwünschungsschreiben (s. oben S. G).
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Ueber Bhuvanapäla's Commentar zu

Häla's Saptacatakam.

Von Albr. Weber.

Ljev freundschaftlichen Fürsorge Franz Kieliiorn's verdanke ich die

Zusendung einer dem Deccan Collage , ,
Government of Bombay,

(No. 245 aus der Sammlung von 1880/81), gehörigen Handschrift des

in der Uel^erschrift genannten Commentars, der den Specialtitel:

chekoktivicäralilä fiihrt. Leider ist dieselbe nicht vollständig, umfasst

nämlich auf 71 Blättern (die Seite zu 17 Zeilen ä 46— 48 akshara) nur die

ersten sechs Cento, und entbehrt dalier auch eines eigentlichen Schlusses,

resp. der Angabe des Datmns und des Ortes. Die beiden ersten

Blätter und das letzte Blatt haben durch Abreissen mid Abschüi-ftmgen

gelitten, welche letzteren auch sonst noch gelegentlicli sich finden;

dazu treten hie und da noch kleine Löcher. Im Ganzen al)er ist die

Handschrift doch gut erhalten, aucli. bis auf häufige Ersetzung des

q durch s. ziemlich sorgfaltig, und zwar ganz in der Weise der

Jaina-Manuscripte', geschrieben. Die Schrift zeigt jedoch auch einige

Eigenthümlichkeiteii. Initiales i ist einige Male in ganz archaistischer

Weise durch o gegeben, — initiales ri resp. durch ein Zeichen, das

dem einfachen jh in der absonderlichen Form, die es hier hat", selu"

nahe kommt; — finales einzeln stehendes o im Präkrit ist meist dm*ch

u gegeben; — hie und da findet sich mitten im Wort ein Zeichen, das

dem p sehr ähnlich sieht, aber nur zur Silbentrennung (und zwar

' Am Beginn der Handschrift findet sicli das in den Jaina-Maniiscripten an dieser

Stelle übliche aus drei Zeichen bestehende Diagramm, welches vennuthlich arhani zu

lesen sein wird. Dasselbe kehrt auch vor Beginn der Cento 1, 5 nnd (5 wieder, die im

Uebrigen noch je durch einen Jalna-HeilrnC. ciin naiiio jinaya liri Centn 1. (;rigau-

tamäya namah (;riniahävira Qrivitarägäya naniah liei Ccnio .'i, und nanio jinäya

(;rigautamiiya namah bei Cento 6, eingeleitet werden.

^ jiii sieht bei v. 447 wie nn" aus. [Die hier angelVilirlen \'rrs/alilen bcziciien

sieh sännntlich auf die hiesige Reilienfolge der V'erse.)
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melirfach ohne evsiclitliolien Anlass) dient; — kka sieht wie tlm oder

ghu aus; — jj wird, ausser durch das den Jaina-Mauuscripten eigen-

tliümliehe Zeichen (welches, mit einem hli- Strich unter de]- Doppel-

curve versehen, hier auch für jjh gebrauclit wird), auch durch ein

Zeichen gegehen, das wie sliv. shh gelegontlicli auch wie hb, mv'

aussieht": — jjh wird im Uelirigen auch in <h'r üliUchen Jaina-Weise

gegeben, üi dn- es von bl)]i nur (Uu'ch den bei jjh noch hinzutretenden

Querstrich geschieden ist; — die Zeichen tth, cch, b, sind ebenso

scliwer zu scheiden, wie m den Jaina-Manuscripten überhaupt; — ebenso

dv ddli, sowie tt tth; — gg wird durch gg, gj oder gr gegeben; —
im Präkrit wü'd initiales n fast stets, und doppeltes n durchweg, dental

geschrieben, im jedoch mehrfach auch durch mn gegeben; da mm
nu mid tu^ sich ja auch sehr ähnlich seilen, so ist manmu A'on

mamtu, fiir mannu, manyu. kaiun zu scheiden (sollte die Form manitu

föi- manyu etwa überhaupt einfach hierauf basiren?); — der anusvära

steht bald, wo man ilni nicht braucht, oder fehlt, wo man ihn liraucht.

Die Text-Recension giebt den in meiner Editio des Häla (Leipzig,

1881) mit R bezeichneten Jaina-Text, und zwar nicht nur was die

Reüienfolge \md den Bestand der Averse (mit einigen wenigen Diffe-

renzen) betrifft, sondern auch in Bezug auf die Orthographie und den

Wortlaut. Während sich resp. m letzterer Beziehung mehrfach doch

auch Differenzen, und zwar ganz selbständige, zum Theil recht gute

Lesai-ten zeigen, ist dagegen die Orthogi-aphie mit der von R ganz iden-

tisch, nur etwa noch consequenter. Die ya^ruti liegt also (bu'cliweg

zwischen Vocalen vor (hie mid da sogar auch im Anlaut ! so yanimisacha

401); — i, u stehen vor Doppelconsonanz stets für e, o; auch im Aus-

laut, z. B. padahu vva 27; — vielfach i statt e am Schluss der obliquen

Casus im Singiü. Fem.; — °m piva; — °mäni; — padhamullaya

;

— haliddi; — saajjhiyä. (Hiesige Eigenheiten sind z. B. ]/ giih mit ava;

— patthi für putthi, prishtha, s. Hem. I,i29, — puttaya für putrike.)

Der Commentar ist im grossen Ganzen gut, von einzelnen Miss-

griffen natürlich abgesehen, z. B. weim er 75 amgovasam durch

amgapärcvam erklärt, oder 90 patthi durch prishti. Von erheb-

lichem Interesse ist, dass Vers für Vers die Namen der Autoren

angegeben werden, und zwar je voranstehend; dieselben stimmen

nm- zur Hälfte etwa, und auch da nur nothdüi'ftig , mit den bisher

bekannten Namen überein. Es folgt darauf meistens eine kurze

' aiuinvaya in v. .S(?0, a'iiislivaya B, d. i. aitijjiiya.

- Ich liabe beide Zeiclien stets diircli yv gegeben, um sie von dem gewöhnlichen jj

zu scheiden.

^ resp. auch u,
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Situation.s-Aii,ii-al)(>. Danai-li der Text zunächst vollstäiidig , iür sieh.

Ilierauf* der Text nochmals (= B) in seinen einzebien Ahsehnitten,

mit je hinzus-el'üg-ter Uehersetzung. Hierbei liegen vielfach ganz andere

Lesarten vor. als diejenigen, welche vorher in der Gesanuntauiluhnmg

des Textes da waren: aher auch umgekehrt wird hie mid da weiterhin

als pätlia aufgefiihrt , was lumiittelbar vorher die Textlesart selbst war- (so

z. B. bei 68). Daran reUien sich grammatische, lexikalische, exegetische

Bemerkungen, sowie etwaige Varianten. Den Schluss machen meistens

Angaben aus dem rhetorischen Gebiet, über den technischen Namen
nämlich des besonderen alainkara, der je in dem Verse zum Aus-

druck gelangt sein soll. Daliei giebt Bhuv. melirfach lange Definitionen

und Erklärmigen, unter Anfiihrung der Meinungen, resp. längerer oder

kürzerer Citate aus den betreöenden Lehrbüchern: des äcärya-Dandin,

bei V. 26. 142. 232. 312. 77, 501, — desRudrata, Rudi-abhatta,

bei V. 232. 90. 312. 13. 48. 498. 510. 62, — des cri Bhojadeva,

bei V. 115. 42. 337, — des Dhvanikara, bei v. 115. 560. 2. 5. 9.

Die Auffassungen derselben differiren mehrfach, und zwar wml die An-

sicht des äcärya Dandin stets an letzter Steile genannt, somit als ent-

scheidend betrachtet. Einmal, bei 562, nimmt der Dhvanikara dem
Rudrata gegenüljer diese Stellung em. Jedenfalls ergiebt sich hieraus

als Bhuv. 's Ansicht, dass das Werk des lläla allen diesen Autoren als

Vorlage gedient hat.

Er bringt im Uebrigen auch mehrfach grammatische und ander-

weite Citate bei', doch sind dieselben, speciell die ersteren, nur theil-

weise nachweisbar; Vararuci wml z. B. l)ei 31. 38. 39. 60 (wo aber

irrig!). 62 etc., Ilemacandra z. B. bei 60. 557, keiner von Beiden

übrigens etwa mit Namen, citirt. Auf die samanyabhäshä wh"d zu

V. 112 und auf lokaprasiddhi zu 268 verwiesen. Eine Qleshachäya
wird anscheinend zu 432 und 465 citirt. — Er erwähnt auch eine

ganze Zahl andere Erklärungen, resp. Varianten . durch anye oder apare

(33^ 56. 103. 20. 217. 69. 303. 32. 6. 71. 5. 431. 62. 512. 65),

kecit (557), eke (56), patha (66. 68. 121. 42. 64. 269. 303. 36.

401. 31. 56. 72. 96).

Ehie stylistische Eigenheit ist, dass bei der Worterklärung Ad-

jectiva im Nom. Sing. Neutr. erscheinen, z. B. dhaniyani güdliain 301,

volinam atikrämtain 486, cukkam skhalitam 466, uchüdhani tyaktain

443, asamghitam sambhävitani 78, und ebenso Verba diu-ch den gleichen

Casus des Part. Perf Pass. aufgeführt werden, z. B. appähiyain sain-

' Hier stiiniiit aber die Lesart der anye mit der des Textes vüllif> iibereiiil

' Z. B. 31. 5(5. 72. 127. 74. 97 (Lätänupräsa). 201. 13. 25. 6. 71. 89. 380. 511.

(). 8. 24. 35. 43. 57, — imäkrile 12. 29. 10(3. 10. 252. 96. 381. 455. 524, — iiktaiii 98.

142. 74. 328. 510. (59,
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(lislitam Bll) (iin Text: appahcniti). 517 (appäliijjaü), säliiyain katliitain

454 (sähasu).

MelirfacliLezeielinetBlmv. einen Satz als .sprüehAvörtlieli, lokokti,

so bei 147. 243. 60. 376.

Verse, übei* die nichts ))esonderes zu l)enierken ist, Averden als

gatärtlia gätha bezeiclmet, so je einer in Cento 1. 2. 3, aelit in

Cento 5, dreizehn in Cento 6, — oder als nig'adavyakhyatä, so 83.

467. 84. 504. 9. 45. 91. 2.

Für Näheres A'erweise ieh auf meine Special -Abhandlun,«;'. die im

16. Bande der Indischen Studien erscheinen wu'd.
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Ueber die Molecularrefraction flüssiger

organischer Verbindungen.

\on H. Landolt.

(Vorfjetragen am 19. Januar [s. oben S. 5].)

Im Jahre i88o sind zwei Abhandlungen über die Bezieliung zwisclien

der Fortpllanzungsgeschwindigkeit des Lichtes und der Kürperdichte

erschienen; die eine von dem holländischen Physiker Hrn. H. A. Lorentz',

die andere von Hrn. L. Lorenz", in Kopenhagen. Auf theoretischem

Wege und zwar von verschiedenen Gesichtspimkten ausgehend kommen
beide Autoren zu dem übereinstimmenden Resultat, dass jene Relation

sich durch die Formel:

n- — I

I. := const.
(n- + 2) d

ausdrücken lassen muss, worin n den Brechungsindex und d die

Dichte der Substanz bezeichnet. Hr. L. Lorenz, welcher die betreffenden

Arbeiten bereits in den Jahren 1869 mid 1875 in dänischer SjH-ache

publicirte, hat die Formel durch eine Reihe von Beobachtungen be-

stätigt, und ebenso ist durch neue Versuche A'on Hi'n. K. Prytz^ die

Gültigkeit derselben dargethan worden.

Die bisherigen Untersuchungen* über die genannte Beziehung

hatten bekanntlich ergeben, dass die aus der Emissionstheorie des

Lichtes aligeleitete Formel: = const. mit den Beobachtungen*
(1

'

durchaus nicht im Einklänge steht, dass dagegen der empii'ische

Ausdnick

:

n — I

IL = const.

' H. A. Lorentz. Wied. Ann. d. Phys. u. Clieni. q. 641. (1880).

- L. Lorenz, el)endaselbst. //. jo. (1880).

' K. Prytz, ebendaselbst. //. 104. (1880).

* Dale und Glaüstone. Philos. Trans. 1863. 317. — Lond. K. Soc. Proc.

72. 448. — Phil. Mag. 26. 484. (1863). — Landolt. Pogg. Ann. I2J. 395. (1864).

RuEHLMANN. Pogg. Ann. IJ2. I und 177. (1867). — Wuellner. Pogg. Ann. ijj. i.

(1868). — ÜA.MiEN. Ann. de TEeole norm. (2) 10. 233. (1881).
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der g-efordcrten Bedingur)!:;- mit grosser Annäherung' entspricht. Wie
die Versuche zeigten, stellt derselbe indess em g-enaues Gesetz

nicht dar, denn es tritt wenigstens bei Flüssigkeiten eine stetige Ab-

nahme des Quotienten ein, wenn Brechimgsindex mid Dichte dvircli

Temperaturerhöhung vermindert w^erden. Diese Veränderung ist zwar

nur gering, innerhalb Temperaturgrenzen von etwa 30° bleiben die

Werthe stets auf drei Decmialen constant, und es findet dies am
vollkommensten statt, wenn den Recluiungen der von der Dispersion

l)efreite Brechungsexponent (Constante A der CAUcnv'schen Formel

B
n = A + —7-) zu Grvmde gelegt würd. — Ebenso hat bekanntlich die

r.~

Formel II bei den Gasen Anwendung gefunden \

n — I

Da nun der Quotient —:.— , die sogenannte specifische Brechmig,

vieltach 1)enutzt worden ist, um Bezieliungen zwischen der chemischen

Zusammensetzimg und dem Brechvmgsvermögen organischer Substanzen

abzuleiten, so war es A'on grossem Interesse zu prüfen, ob die ge-

fimdenen Resiütate sich auch bei Anwendmig der LoKENz'schen Formel

wieder einstellen. Zu diesem Zwecke habe ich die folgenden Rech-

nungen ausgeführt.

I.

Verhalten der beiden Formeln zu den Beobachtungen.

Um ziuiächst zu untersuchen, welche von den l)eiden Formeln

die Bedingung der Constanz besser erfüllt, lässt sich folgendes

Bcol)achtungsmaterial verwenden

:

I. Die A'on Ilrn. L. Lokexz" ausgeführten Bestimmiuigen der

Brechungsmdices und Dichten einer Anzahl Körper im tlüssigcn Zustande

(bei den Temperaturen 10° und 20°), und ferner in Dampflbrm (bei

100°). Da Hr. L. Lorenz diese Beobachtungen nur zur Prüfmig der

Formel I. nicht aber zugleich von II benutzte, so halte ich diese

letzteren Rechnungen noch vorgenommen imd stelle in der nachfolgenden

Tal)elle I die Resultate zusammen. Die Brechungsexponenten beziehen

sich auf den Litliium- und Natriunistrahl.

' Beer. Hüliore Optik p. •^5. — Ketteler. Ueher die Farlienzerstreiiiing der

tiase. Bonn 1865. — JIascari'. Ann. de l'Ecole norm. (2) 6. 9 (1877). — Conipt.

rend. 86. 1182. (1878).

- Wied. Ann. 11. 93— 100.

Sitzungsberichte 1882. 5
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Tabelle I.
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welclier lO organische SuT).stanzen ün flüs.sigen und danipffih-migen

Zustande vnitersuclite. Ebenso fand Hr. H. A. Loeentz^ mit Zugrunde-

legung fi'ülierer WuELLNEn'scher Beoljachtungen,^ die sich indess nur

auf FUissigkeiten und Tempcraturintcrvalle von höchstens 24° beziehen,

dass l)eide Ausdrücke zu Ab\veicluuigen führen, welche die Beoljachtungs-

fehler übersteigen, und dass je nach der Natur der Substanzen bald

die eine bald die andere Formel übereinstimmendere Quotienten liefert.

2. Ein weiteres Matei-ial zur Prüfung der beiden Formeln hat

kürzUch Hr. B. C. Damien^ geliefert, indem derselbe Brechungsexpo-

nenten und Dichte von festem und flüssigem Phosphor, ferner von

Essigsäure, Calciumnitrat (Ca (N O3) 2 +4 H2 0) und Natriumhyposulfit

(Na 2 S2 O3 + 5 H2O) im geschmolzenen und durch Abkühlen über-

sclunolzenen resp. übersättigten Zustande Ijei verschiedenen Tempe-

raturen bestimmte. IMit Zugrundelegung der Constante A der

CAucuv'schen Dispersionsformel, welche Hr. Damien aus den Brechungs-

exponenten für die Wasserstolflinien Ha und Hy berechnete, ergeben

sich folgende Zahlen:

Tahellc II.
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der ersten Gruppe liezielien sich die Brcdiuiigsindices auf die Wasser-

stoiriinie H«, liei der zweiten auf den Strahl D.

Tabelle IV.

No.
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Wie ans der Tabelle ersichtlicli sind die Resultate, wclelie die

zwei Fovineln liefern, im Wesentlielien nielit sehr verschieden, es

treten bei beiden positive und ne(>ative Aljweichungen von den

Beobachtungen auf. In denjenigen Fällen, wo Misclnmg(ni mit stark

brechenden Bcstandtheilen (Bittermandelöl oder Schwefelkohlenstoff)

vorliegen, wie bei N°6, II u. I2, giebt zwar die n"- Formel erheb-

liche Differenzen zwischen Beobachtung und Rechnung, indess lassen

sich dieselben ohne Zweifel vermindern, wenn man stcatt der ßrechungs-

indices na oder n^ die Refractionsconstante der CAUCHv'schen Disper-

sionsgleichung zu Grunde legen würde. Ferner ist nicht zu verkennen,

dass die n^-Formel vorwiegend etwas zu niedrige Werthe liefert.

Wendet man die beiden Formeln zur optischen Analyse eines

Gemenges von zwei Flüssigkeiten an , so ergeben sich die in Tabelle Y
eingeführten Resultate, zu deren Berechnung die nämUchcn Beobach-

tungen dienten, wie zu Talielle IV. Aus der beobachteten specifischen

Brechung der Mischung:

W—i N— I

resp.K =
(N^ + 2)D

und derjenigen ihrer zwei Bestandtheile

:

D

k = resp. und k , = resp.
n, — I

,- . 2) d
'' d ' (n; + 2)d, d,

wur<le der Procentgehalt p des mit der stärkern specifischen Brechung

begabten Bestandtheils aus der Gleichung:

K —

k

^^=^°°k:^
gefunden. Die Mischungen No. II und 12 mussten weggelassen

werden, da die n^-Formel hier ihren Dienst versagt.

Tahelle V.

No.
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Tal)cllc V. (Fortsetzung.)

No. Miscliuna:.

Wirk-
liclier

Procent-

iiehalt.

Bereclmcter Procento'ehalt.

n^-
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in weit geringerem Grade als die der n Formel. Innerhalb Temperatur-

intervallen l)is zu etwa 30° geben bei Flüssigkeiten beide Formeln

Wertlie, welche auf drei Decimalen constant bleiben.

3. Bei der Anwendung auf Mischungsrechnungen liefert die

n- Formel keine genaueren Resultate als die andere. Für die optisch-

chemische Analyse ist die n Formel vorzuziehen.

n.

Beziehungen zwischen der chemischen Constitution und der

molecularen Brechung mit Zugrundelegung der Formel:

n — I

n — I

Das durch die empirische Formel ausgedrückte specinsclie
d

Brechungsvermögen ist schon vor längerer Zeit von mir' und neuer-

dings in ausgedehnter Weise von Hrn. J. W. Bruehl" beimtzt worden,

um Beziehungen zwischen der Fortptlanzungsgeschwindigkeit des Lichtes

und der atomistischen Zusanmiensetzung aus C, II und O bestehender

Körper aufzusuchen. Zu diesem Zwecke wurde jene Grösse durch

Multiplication mit dem Moleeulargewicht P auf chemisch vergleichbare

Massen bezogen, und die sogenannte Molecularrefraction oder das

Refractionsaequivalent:
n — I

M = P
d

einer grössern Anzahl llüssiger organischer Substanzen in verschiedener

"Weise combmirt. Zur Besthnmung der Brechungsindices hatten bei

jenen Untersuchungen die Wasserstofl'linien Ha ß y gedient, und indem

' Landolt. Poiij;. Ann. I2J. 595. (1864): mit Ik-nutzung IVülicix-r .\rlieiten in

Pogg. Ann. Ilj. 353. (1862) und /22. 545. (1864).

- Bkcehl. Liebig. Ann. 200. 139; 20J. i, 255. 363. (1880). — Ber. d. D.

ehem. Ge.s. J2, 2135; IJ. 1119, 1520. (1880). 14. 2533. 2735. 2797. (1881). — Sit/t),

d. Wienor Akad. II. Ahtli. 84. i. (1881).

Fei'nerc Arlieiten nnf diesem (icliiete sind erschienen \nn:

riAA(iEN. Pogg. Ann. /,';. 117. (i8()7).

Gl.AUSTONK. LoiuL U. Soe. Proe. iti. 439. (1868) — /<V. 49. (18(19). — Ciieni.

Soc. .T. (2) (V. 101. 147. (18701 — I'iiil. ihig. (s) //. 54. — Loiul. U. Siie. Proe. y/.

327. (1881).

Kann(jniko\v. Bei-, d. D. eiiem. Ges. 14. 1697. (1881).
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mau aus n^ uud u,, dio Refractionsconstaute der C'AuciiY'sclien Dis-

1}

pcrsionsfbnucl n = A+ aV)leitete, wurde schliesslicli A sowie der

Brechungsiudex u^ zur Bereclinimg der Molecularrefractioneu M,^ uud

M„ gewählt.

Es ergabeu sich uaehstehende Beziehungeu zwischeu eheuiisoher

Zusammensetzmig und optischem Verhalten:

I. Bei Körpern, deren C Atome sämmtlich nur durch eine

Valenz vereinigt sind vmd welche ferner die Atome in gleicher

Weise gebimden enthalten, übt die üljrige Verscliiedenlieit in der

Atomgruppirung keinen bestimmt nachweisbaren Einfluss auf die Mole-

cularrefraction aus ; dieselbe ist bei isomeren vmd metameren Substanzen

dieser Art übereinstimmend. — Isomere von verschiedener chemischer

Constitution können dagegen crheliliche Dift'ercnzen in der ]\Iolecular-

Refi'action zeigen.

II. Gleichen Differenzen in den empirischen chemischen Formeln

gesättigter Körper entsprechen constante Unterschiede im Refractions-

aequivalent. 3Ian kann daher durch passende Zusammenstellung ver-

schiedener Substanzen aus deren IMolecularrefraction die Atomrefraction

Ta und r^^ ihrer Elemente ableiten, und zwar lässt sich für C, H
und folgender Weg einschlagen:

1 . Aus den homologen Reihen der einwerthigen Alkohole und

Säuren sowie der Ester residtiren für die Grruppe C H, ün Mittel die

Zahlen: M« = 7.60 und M^^ = 7.44 (Landolt).

2. Bei der Ableitung der Atomrefraction des Sauerstoffes

hat es sich gezeigt, dass man für dieselbe verschiedene Werthe erhält,

je nachdem das Sauerstoftatom nur mit einer seiner beiden Valenzen

an I At C gebunden ist, oder eine sogenannte doppelte Bindung

dessell^en stattfindet.

Zieht man zunächst von der 3Iol. Rcfr. der Aldehyde (CIL)nO"

die nach i. erhaltenen Werthe für (CH2)a al), so bleibt als Atom-

refraction des doppelt gebundenen Sauerstofl's:

0": r« = 3.40 r.v = 3.29 (Beuehl).

Die Atomrefraction des nvit einer Valenz an C gebundenen Sauer-

stofl's 0' (Hydi'oxylsauerstofl's) lässt sich ableiten: a) aus der Ver-

gleichung der Säuren C„H2„0"0' mit den Aldehyden C„H,„0". —
h) aus den Säuren und Estern (CH,)„0"0' durch Abziehen der aus

den vorhergehenden Zalden berechneten Werthen für (CH2)„ + 0".

Im jMittel wurde gefunden:

0': ra = 2.80 r^ = 2.71 (Bruehl).
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3. Die Atomrcfraction des Wasserstoffs resultirt, indem man
von Mol. Refr. der Alkohole ('„IL.i^^O' die hereclineten Wertlie für

(Cn,)„ + ()' abzieht. Aus den für 11^ erhaltenen Differenzen ergie1)t

.sieh dureli Ilalhirmig:

11: ra = 1.30 rv = 1.29 (Landolt).

4. Ans der Differenz der Wertlie von C H3 und II^ leitet sieh

die Refraetion der mit einer Valenz gebundenen Kohlenstoffatome

ab. Es resultiit für:

C: r« := 5.00 vmd i\y = ^.86 (Landolt).

3. Auf dieselbe Weise wvirde aus der Mol. Refr. ehlor-, In-om-

und jodhaltiger KohlenstoliVerbindungen die Atonu'eft-action der

betreffenden Elemente abgeleitet. Man fand für

:

Cl : r, = 9.79^ r.v = 9.53 (H.^agen)

Br: r, = 15.34 r^ r= 14.75

J : r, = 24.87 r, = 23.55

III. Die Molecularrefraction einer gesättigten Kohlenstoffverl)indung

ergiebt sich mit Zugrundelegung ihrer chemischen Formel durch Summi-

rung der Atomrefractionen.

R^ (C,Ht 0"„ O'd) = 5 a + 1.3 b + 3.4 c + 2.8 d

Ra (C.., H,, O", O'd) = 4.86 a + 1 .29 b + 3.29 c + 2.7 1 d

Die berechneten Wertlie R^ und R^ weichen von den lieobachteten

Molecularrefractionen M« und M ^ stets nur wenig, und zwar in posi-

tivem wie negativem vSinne ab.

IV. Berechnet man mit Hülfe der oben angegebenen Atom-

refractionen die Moleciüarrefraction ungesättigter organischer Körper

d. h. solcher, welche sogenannte doppelte Kohlenstoffverbindungen

enthalten, so zeigt sich, dass diese Werthe R stets erhebhch kleiner

werden als die beobachteten Mol. Refractionen M. Bei Substanzen mit

einer Doppelbindung (AUylgruppe) beträgt die Differenz M^ — R« = 2.4

und Ma — Ra=2.i, bei solchen mit zwei (Valerylen, Diallyl) ist sie

4.5 resp. 4.0, und endlich bei drei Doppelbindungen (Benzolkörper)

findet man M« — R« ^ 7.2 und M^ — Ra = 6-0. Da die Zahlen

2.4, 4.5, 7.2 oder 2.1, 4.0, G.O in dem Verhältnisse von 1:2:3
stellen, so tritt also für je eine Doppelbindung zwischen zwei

Kolilenstoffatomen eine Vermehrung der Molecularrefraction um
die Wertlie:

2.4 für Ra und 2.0 für Ra

ein. (BKrEiii,).

' Brueiii, 1:111(1 i'a = g.S
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Mit Berücksiclitigung dieser Zahlen läs.st sich die Molecularrefrac-

tion ungesättigter Verbindungen berechnen, wenn ilire Structurformel

bekannt ist. Umgekehrt können die obigen Verhältnisse fiir die Er-

forschung der chemischen Constitution von Wichtigkeit werden, indem

sich aus der Differenz zAvischon der berechneten und der beobachteten

Molecidarrefraction eines Körpers erkennen lässt, ob und wie viele

do])pelte Koldenstofi^bindungcn in demselben vorhanden sind. (Bruehl).

V. Sauerstoff' und Koldonstoff" haben, wie aus dem Vorher-

gehenden ersichtlich, eine wechselnde Atomrefraction
,
je nachdem sie

mit einer oder zwei Valenzen an ein anderes Atom gebunden sind.

Dies wird wahrscheinlich bei allen mehrwertliigen Elementen der

Fall sein, indess liegen hierüber noch keine Beobachtungen vor. —
Die Atomrefraction der einwerthigen Elemente ist dagegen constant.

(Brueiil, Ctl.\dstone).

VI. Aus der für eine Verl)indung berechneten 3Iolecularre-

fraction R und dem Molecidarge\vicht P kann, wenn ferner das spec.

Gewicht d bekannt ist, der Breclmngsindex n abgeleitet werden.

Man hat:

R
n = I + — d.

P

Die Abweichungen zwischen den so Tterechneten Brechungsexpo-

nenten und den beobachteten treten in der dritten Decimalstelle auf.

Die erhaltenen Indices gelten für diejenige Temperatur, bei welcher

man das specifische Gewicht der Substanz (bezogen auf Wasser von 4°)

ermittelt hat.

III.

Beziehungen zwischen der chemischen Constitution und

molecularen Brechung mit Zugrundelegung der Formel:

n- — I

(n- -+- 2) d

Um nini auf den Hauptzweck dieser Arbeit einzugehen , nämlich

die Prüfung, ob die im vorhergehenden Abschnitt angeführten Re-

sultate sich auch bei Anwendung der LoRENz'schen Formel wieder



/G tics.-iniiiitsit/.unu- vom 0. Fcl)ninr. — ^litthcilmiü vniii 1 0. ,Tann;ir.

zeigen , imissten die säinintliclien Rechnungen wiederholt werden.

Zunächst wurden für eine grössere Anzahl (93) flüssiger organischer

n- — I n- — d
Substanzen die Werthe imd P bestimmt, luul

(n' + 2)d {n'-f-2)d

die liierzu nothigen Daten aus den Tabellen entnommen, welche

Hr. J.W.Bruehl' über die von ihm und mir ausgeführten Beobachtungen

zusammengestellt hat. Die Rechnungen shid mit Zugrundelegung des

Brechungsexponenten n^ vmd der Refractionsconstanten A der C.\uchy-

schen Dis^jersionsformel vorgenommen worden." Tab. V.^

Zuvor l)emerke ich noch , dass zum Unterschiede von den in

Abschnitt 11. gebrauchten Zeichen, nändich für:

1 . die beobachtete Molecularrefraction

:

ria — I A — I

P = M, und P = 31,.
d d

'•

2. die aus den Atomrefractionen berechnete Molecularrefraction:

R^ und R.v,

3. die Atomrefraction eines Elementes: r^ und Yj,,

in der Folge bezüglich der LoRENz'schen Formel die entsprechenden

deutschen Buchstaben gesetzt werden sollen, also für:

I. die aus den Beobachtungen abgeleitete Molecularrefraction:

"a — I A= — I

•SL und P = ^:^^lv
(n; + 2) d (A^ + 2) d

die aus den Atomrefi'actionen bereclmete Molecularrefraction

:

3{. und mj,,

die Atomrefraction eines Elementes: r^ und V\.

' Brveiil. Liebig's Ami. 20^5. i

.

- In Bezug auf die Constante A der FoniR-l n = AH

—

-, d.h. dem von der

Dispersion IjeiVeiten Brechungsindex oder Index l'iir unendlich grosse Wellenlänge ist

zu bemerken, dass die Berechnung derselljeu liekanntlirli eine gewisse Unsicherheit dar-

bietet, indem nicht nur bei stark zerstreuenden Substanzen (wo noch ein drittes Glied

— hinzugenommen werden nmss). sondern auch liei mit si-hwacher Dispersion be-

gabten die Wertiie A etwas verschieden ausfallen können, je nachdem man sie aus

den Indices Ua imd n^ oder iia und nß ableitet. Die Difl'erenzen treten in der vierten

Decimalstelle. Insweilen auch schon in der dritten auf. Lorenz (Wied. .Vnn. 11. 88)

zog es wegen dieser Unsicherheit vor. die direct biMili.iehteten Brechungsexiionenten

zu den Rechnungen anzuwenden. Innnerhin hat es sich liezüglich der nachfolgenden

Resultate gezeigt, dass dieselben bei .Anwendung der ConstantiMi A (>twns gleichför-

miger ausfallen, als wenn man den Brechungsindex n« benutzt. Eine andere I)is[>er-

sionsformel als die Cauchy'scIic. die wegen ihrer Eiiduchhcit vorgezogen wurde, habe

ich nicht versucht.

^ In der dritten Colunme bedeutet H: IIaagen.
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Tabelle VI.

df A
n- — I

2)cl

A

n- — I

P
(n-+ 2) (1

r.

"Wasser

Aini'iseiisäure

Methylalkolwl

Acctaldchyd
Essiu;.s:uiri;

Aethylalkoliol

Aethyk'iKilUoliol . . . .

Aceton
Propylaldehyd
Propionsäure

Essigs. Methyl
Aniciseiis. Aethyl . . .

Milchsäure

Propylalkohol norm.
Isopropylalkoliol . . . .

Isojiropvlalkohol . . .

.

Mcrlivlal

Glyceriii

Essigs. Allhydrid . . .

Butylaldehyd
Isobutylaklchyd . . . .

Buttersäure norm. . .

Buttersäure norm. .

.

Isobuttersäure

Essigs. Aethyl

Butylalkohol norm. .

Isobutylalkohol . . .

.

'rrinicllivlcarbiiiol . . .

Aethyki.'-ther

Valeral

Isovaleriansäure . . .

.

Butters. Metliyl

Essigs. Propyl

Kohlens. Aethyl . . . .

Amylalkohol (Gähr.)

Amylalkohol (Gähr.)

Propylaethylaether . .

Acetessigester

Oxals. Aethyl
Isocapronsäiu'e

Valerians. Methyl . .

Butters. Aethyl . . . .

Ameisens. .Vmyl . . .

Paraldehyd
Hexan
Acetal

Oenanthol

Oenaiithsäurc

Talerians. Aethyl. . .

Mcthylhexylketon . .

MethylhcxyU'arbiiiol

Valerians. Aniyl . . .

H, O

C H, 0.
CH4 O

Ca H4
C, H4 0,
C. H6 O
C. Hs 0-.

C5H6
C3H6
C, He
C3 H6
C3H6
C5H6
C3HS
CjHs
C3H8
C3HS
C3H8

C, H6
C'4 Hs
C4H8
C4 Hs
C4H8
C4HS
C, Hg
C4H,,
C4H,,
C4 H,.

C4 H.o

C^H.o
C^H.o
CsH.o
C^H.o
C, H,o
C,H.
C5H..

CeH.o
C6 H,o
Cs H,=
CöH.j
C6 H,j
C6 H,.
C6 H,=
C6 H,4
C6 H,4

0,

o,
0,

o,
,0
,0
,0
,0

0,
o.
0.
03
o

03
04

ü,

03

C- H,4 O
C- H,4 O.
C- H,4 O,

Cs H,6 O
Cg H,s

C.oH.oO:

L
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Tal) olle VI. (Fortsetzung.)

df

I

(n= 2)d

A

n-
P—
9Jl„

— I

-2)d

9JIa

Kolilentetraclilorid . .

Clilorofonii

Chloi-al

Aethyleiichlorid ....

ActhvlidciH-liloi-id . .

Pi-opionvlchlnnd ....

Pi-opyU-iiloi-id

Propylbroniid

Isopropylbromid ....

Propyljodid

Isopropyljodid

Dichloressigestei- . . .

Trichloressigester . . .

Butylchloral

Butyrylchliii'id

Isolmlyi-ylc'liloi'id . . .

Butvliiidid norm. . . .

Is.il'm'tyljodid

Aethyldiclilorpropioii.

Aetliylchlorljutyi'at .

.

II.

Aci'olein

AUylalkohol

AUylcldorid

AUylacetat

AUylaethylaether . . .

Metliacrylsäure ....

Ainylen

III.

Valeryleii

Diallyl

rv'.

Benzol
Phenol
Toluol

B.-nzvIalknlnd

Bitf.M-niand.'löl

.Salicyli,üx' SSure ....

Meth'ylsalii-ylsäiu'e . .

Benzocs. Methyl . . .

Benzoes. Aethyl . . .

Mesitylen

PhenylpropylalUoliol

.

Hydroziinnits. Aethyl

C CI4

C H CI3

C, H CI3

C, H4 Ch
C II4 CU
C, H5 Cl

Cj H7 Cl

C3 H. Br
Cj H'-j Br
C3 H7 J

C4 H6 0, CU
C4 H5 O, CI3

C4 H5 O CI3

C4 H7 Cl

C4 H; Cl

C4H, J
C4H, J
C5 Hg O. CU
Ce H,, 0. Cl

Cj H4
C3 He O
C3 H5 Cl

C5 Hs 0,
C5 H,o O
C4 He Oz
C,H..

C5H8
C6 H,

C6 H6
C6 He
C7 Hs
C; Hs O
C, He O

He O.
H8O3
HgO:
H.o O.
H,,
H,: O
H,4Ü.

154
119.5

147-5

99
99
92.5

78-5

123

123

170

170

157
191.

5

175-5

106.5

106.5

171

150.5

70

94
92
108
106

122

152

136
150
120

136

17S

1.5912

1.4898
1.5121

1.2521

1.1-43

1.0646

0.8898
1.3520

1.3097

1.7427

1.7033
1.2821

1.3826

1.3956

1.0277

1.0174
1.6166

1.6056

1.2461

1.0517

0.8410

0.8540

0.9379
0.9276

0.7651

1.0153

0.6476

0.67s

0.8799
1.0702

0.8656

1.0429

1.0455

1.1671

1.1801

1.0862

1.0473

0.8558

1.0079

1.0147

1-4579
1.4440

1.4530

1.4419

1.4142

1.4026

1.3866

1.4313

1.4223

1.5008

:.4952

1.4362

1.4480

1.4726

1.4097

1.4055

1.4960

1-4919

1-4455

1.4223

1.3962

1.4105

1.4125

1.4021

1-3857
1.4282

1-3733

1.3976

1.3981

1.4967

1-5445

1.4911

1-5347

1.5391

1.5647

1.5302

1.5116

1.5010

1.4870

1.5310

1.4915

1.4462

1.4330

1.4414

1.4315

1.4045

1.3927

1.3781

1.4199
1.4108

1.4823

1-4757
1.4262

1-4373
1.4611

1.3998

1.3956

1.4786

1.4748

1-4354
1.4130

1.3801

1.3988
1.4001

1.3915

1-3755
1.4140

1-3635

1-3857

1-3859

1-4756

1.5204

1.4710

1.5133

1.5094

1.5217

1.5015

1.4896

1.4805

1.4689

1.5098

1.4750

0.1715

783

788

0.2113

0.2129

0.2290
0.2644

0.1916

0.1941

0.1690

0.1713
0.2040

0.1936
0.2009

0.2409
0.2412

0.1S07
0.1807

0.2138

0.2418

0.2858

0.2904
0.2656
0.2626

0.3068

0.2535
0.3520

0.3554
0.3509

0.3324
0.2952

0-3347
0.2984

0.2997
0.2790
0.2618

0.2761

0.2813

0.3361

0.3070
0.2857

0.1745

0.1748
0.2069

0.2085

0.2240

0.2592

0.1871

0.1895

0.1637

0.1655

0-1999
0.1896

0.1967

0.2358
0.2360

0.1753

0.1753
0.2096

0.2371

0.2755
0.2831

0.2585

0.2564

0.2996
0.2461

0.3437

0.3459
0.3413

0.3303
0.2842

0.3229

0.28S3

0.2858
0.2612

0.2499
0.2660

0.2715

0.3254
0.2966

0.2775

26.40

21.31

26.37

20.92

21.0S
21.18

20.75

^3-56

23.88

28.73

29.12

32.03

37-08

35-25
25.66

25.68

33-25

33.24

36.56

36.39

16.01

16.85

20.32

26.26

26.39

21.80

24.64

24.1b

28.77

25.1-13

27.75

30.79

32.23

31-77

34.03

39.80

37-55
42.20

40.33

41-75

50.85

Was die Genaiiiglieit der obigen Zalilen für die speeitiselie und

moleculare Brechung betriftl, .so ist diesell)e mir in sein- geringem

Grade von den bei der Bestimmung der Brcehungsindices und Dielite

vorkommenden Fehlern abhängig, da diese Grössen auf vier Decimalen

sicher sind; weit erhebhcher ist dagegen der Einthiss, welelier von
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der verschiedenen Reinheit der Präparate herrührt. In der Tabelle

finden sich folgende 3 Substanzen, welche sowohl von Hrn. Bruehl

wie von mir untersucht worden sind und aus deren Vergleichung sich

die auftretenden Beobachtungsfehler lieurtheilen lassen

:

Specif. Brechung

I. Buttersäure P = 88

Bcdl)-

aehter

,
B
L

0.2505

0.2502

A
0.2456

0.2454

Mol. Refract.

22.05 21.6]

22.01 21. 6c



80 Gcsninintsit/uiiü; vom 9. Fclininv. 3Iit!li('ilnnn; \i)in 10. .Tiinnnr.

Der gT(")sste Unterschied, Avelclier zwischen verschiedenen Beolj-

aelitern inid Präparaten auftritt, Ijeträgt nach den beim Isopropyl-

alkohol (Beisj). 2) erhaltenen Zahlen O.OO27 in der specifisehen Bre-

chung-. Was die Abweichungen in der molecularen Brechung l)e-

trift't, so vermehren sich diese proportional dem Moleculargewicht.

Hält man den obigen Maximalwerth O.OO27 fest, welelier, da die

specifische Brechung fast aller Körper zwischen den Grenzen 0.2

und 0.3 liegt, sich weiter nicht wesentlich ändern kann, so resultirt

als höchste zulässige Difierenz in der Molecularrefraction Wta und Wt^

der Werth 0.14— 0.27 wenn da.s ]Mol.-Gew. des Körpers zwisclien 50 u. loo liegt.

» > 0.27— 0.41 " " •• " " " " 100 11. 150 "

0.41 — 0.54 » " " " " " •• 15011.200 >

Im Falle somit zwei Körper Molecularrefractionen zeigen, welche

um nicht mehr als diese Beträge von einander abweichen, so können

sie noch als üliereinstimmend angesehen werden. Treten dagegen

grössere Differenzen auf, so müssen andere Ursachen als Beobachtungs-

fehler vorliegen.

Endlich ist zu l)emerken. dass die Wertlie. w(>lche die 21- -Formel

giel)t, stets um ungefähr '/:^ kleiner sind als die von der n- Formel

gelieferten. Es müssen daher aucli die Differenzen zwischen den

Molecularrefractionen A'erschiedener Körper geringer ausfallen.

Die in Tal). VI angeführten molecularen Brechungen sollen nmi

benutzt werden, um ihre Beziehungen zu der chemischen Zusammen-

setzung der Körper abzvdeiten, und zwar befolge ich hierbei ganz

denselben Weg, wie er in Abschnitt II hinsielitlich der Formel

n — I

P innegehalten wurde.
d

I. Das Verhalten isomerer und metamerer Substanzen

ergiebt sicli aus folgenden Zusammenstelhmgen:

Tabelle VII.

??L ?3^A

Aceton 1 (HO
Propylaldeliyd (

'

Essigsaures Metliyl
I f IT O

Ameisensaures Aetliyl. i
i < =

Norm. Propylalkoliol .

j
,, tt q

Iso]iro]iylalkoliol i ^ *

Butylaldelivd
) j, ,, ,-,

Isobutylaldchyd
\

^.i^h^>

16.05

15-93

18-03

17.93

17.42

17.44

20.52

20.56

15.61

17.69

17-59

17.09

17.12

20.11

20.15
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Tabelle \'II. (Fortsetzung-.)

Norm. Biittersäiirc . . . .

Isobuttersäure

Essigsaures Aetliyl . . .

Norm. Butylalkohol . .

Isohutylalkohol

Trimethylcarbiuol ....

Aetliylaether

Valeriansäure

Buttersaures Methyl . .

Essigsaiires Propyl . . .

Amylalkohol
Propylaethylaether . . .

Capronsäure
Valeriansaures Methyl

.

Buttersaures Aethyl . .

Ameisensaures Amyl . .

Oenantbsäiu'e

Valeriansaures Aethyl

.

Aethylenchlorid

Aethylidenehlorid ....

Propylbromid
Isopropylbi'omid

Propyljodid
Isopropyljodid

Butyrylchlorid

Isobutyrylchlorid

Butyljodid

Isobutyljodid

C4 Hs O,

(\ H.o

C5 H„ 0.

C5 H,.

C-H„0,

C. H, Cl.

C3 H- Br

C3 H, J

C, H, Cl

5m.

22.05

22.03

22.14

22.01

21.96

22.09

22.31

26.72

26.79

26.83

26.62

26.79

31.22

31.46

31.20

31.66

35-85

35-98

20.92

21.08

23.56

23.88

28.73

29.12

25.66

25.68

33-25

33.24

9JIa

21.61

21.61

21.72

21.60

21.55
21.68

21.89

26.21

26.29

26.32

26.13

26.28

30.62

30.85

30.63

31.06

35-17

35-31

20.49

20.64

23.02

23.31

27.83
28.14

25.12

25-13

32.26

32.25

In die Tabelle sind nur Substanzen anfgenommen , deren C Atome

durch je eine Valenz vereinigt sind, und welche auch die Atome

in analoger Weise an den Kohlenstoft" gebunden enthalten. Bei iso-

meren luid metameren Körpern dieser Art zeigt sich also wie bei An-

wenduna- der Formel , dass die Molecularrefi-actionen stets sehr
•^

(1

nahe übereinstimmend sind; die Differenzen gehen nirgends über die

früher festgesetzten Beobachtungsfehler hinaus.

Vergleicht man dagegen isomere Körper von verschiedener

Constitution, so treten sofort erhebliche Unterschiede hervor. Z. B.

:

Sitzuiigsbei'ichte 188-2.
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Tal)



84 Gesainnitsitziim; im 0. Felmiar. Milllieiluiif; Vdin 19. .lariiiar.

Es ist demnach für

0": Va = 2.34 rA = 2.29.

Die Atomrefractiou des mit einer Valenz an Kohlenstoff gebun-

denen Sauerstoffs 0' (Hydroxylsauerstoff) ergiebt sich: a) durch Ver-

gleichung der Säuren C'„H2„0"0' mit den Aldehyden C„H,„0"; —
b) aus den Säuren (CH^),, 0" 0' durch Abzug der berechneten Wertlie

für (CH,)„ + O"; — c) aus den Estern (CH,)„ O" O' auf dieselbe Weise.

Diese letztern Substanzen lassen indess wieder wegen ihrer leichten chemi-

schen Veränderlichkeit eine weniger genaue Bestimmung zu. Tal). X.

Tabelle X.

1
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Tabelle X. (Fortsetzung.)



8() Gesiiniiiitsitziiiig vom 9. Feliniar. — IMittlieilunij; vuni 19. Jnnnar.

Demnach hat man für l At. Wasserstoff:

'

H: T;a= 1.04 rA= l.02.

Mit den obigen ganz übereinstimmende Zahlen resultiren ans der

Molecularrcfraetion des Wassers durch Abzug des Werthes für- i At. 0':

H^O— =li. Somit für H:

«TRa: 3.68 — 1.58 = 2.11 r^=i.o6

?5tA: 3-6i — 1.56 = 2.06 Va=i.03

4. Die Atomrefraction des Kolilenstoffs ergiebt sicli aus

der Differenz der Werthe für CH, und H,. 'Man findet:

C: ra=2.48 x_^=2.42-

5. Die Atomrefraction des Chlors kann aus folgenden Ver-

bindungen durch Abzug der Werthe für die C, H und Atome

erhalten werden.

Tabelle XII.
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Tabollo XII. (Fortsetzung.)



88 Gf.s.-umntsity.ung vom 9. Fel)ruar. — Mitlhcilung vom 11). Jannnr.

Tal) eile XIII.

(Bo„l,.)

9ta

(Rech.)

Diff.
(Beolj.) (Rech.;

Wasser
Methyl-Alkohol
Aethyl-
Propyl- » Norm
Propyl- " Iso-. .

Butyi - « Norm
Butyl- » Iso-..

Amyl- >>

Acetaklehyd
Propylaldehyd
Butylaldehyd
Isohutylaldehyd

Valeral

Oenanthol

Ameisensäure
Essigsäure

Propionsäure

Buttersäure

Valeriansäure

Capronsäure
Oenanthsäure

Essigsaures Aethyl . . .

Buttersaures Methyl. .

Buttersaures Aethyl . .

Yaleriansaures Aetliyl

Aethylenalkohol

Aceton
Milchsäure

Methylal
Glycerin

Essigsäure Anhydrid .

Kohlensaures Aethyl .

Oxalsaures Aethyl . . .

Hexan
Acetal

Methylhexylketon ....

Kohlentetrachlorid . . .

Chloroform
Chloral

Aethylenchlorid

Aethylideiicidorid ....

Propionylcldorid

Pro|)ylcld()ri(l

Dichloressigcster

Tricliloressigester

Butyrylchlorid

Aetliyl(iichlorpi-()|)ionat

Aethvlchlorhntvrat. . . .

II. ()'

r H, U'

C. He 0'

(•3 Hs 0'

C, H.o O'

C5 H,. 0'

C, H, O"
C, II, O"
C\ Hs 0"

C, Hs O"
C, H,o O"
C, H„ O"

C H, O" 0'

C, H, O" O'

C3 H6 O" O'

C, Hs O" O'

C, H,„ 0" 0'

C6 H„ O" 0'

C, H„ O" O'

C, Hs 0" 0'

C5 H,„ 0" 0'

C« H„ O" 0'

C, H,, 0" 0'

C\ He 0'.

C3 He O"
C3 H, O" O'.

C, Hs ( )',

C, Hs 0\
C\ He 0", 0'

(\ H,o 0" 0',

Ce H,o 0", O'.

CeH.,
Ce H„ 0\
Cs H.e 0"

C Cl,

C H Cl,

C\ H O" CI3

C. H, CL
C. II4 Ol.

C, H, 0" (1

C, H- Cl

(\ He O" O' Cl.

C.H^O-O'Cl,
(\ H- O" Cl

C;IIsO"(VCl
(VII,, ()'()' Cl

8.16

12.71

17.42

17.44
22.01

21.96

26.61

11.50

15-93

20.52

20.56

25.31

34.20

8.52

12.93

17.42

22.03

26.72

31.22

35-85

22.14

26.79
31.20

35-98

14.33

16.05

19.09

19.10

20.41

22.27

28.22

33-39
29.70

32.88

39.07

26.40

21.31

26.37

20.92

21.08

21.18

20.75

32.03

37-08
25.66

36.56

36-39

3.66

8.22

12.78

17-34

17-34
21.90

21.90

26.46

11.46

16.02

20.58

20.58

25.14

34.26

8.48

13.04

17.60

22.16

26.72

31.28

35-84

22.16

26.72

31.28

35-84

14.36
16.02

19.18

18.92

20.50

22.42

28.30

33.12

29.44
32.60

38.82

26.56

21.58

26.40

21.16

21.16

21.00

20.74
32.12

37.10

25.56

36.68

36.26

— 0.03
-|- 0.06

+ 0.07
— 0.08
— o.io

O.II

— 0.0

— 0.15

— 0.04

+ 0.09

+ 0.0

+ 0.02

O.I

+ 0.06

— 0.04
-|- O.II

+ 0.18

+ 0.13

0.00

4- 0.06

O.Ol

-l- 0.02

— 0.07
-\- 0.0

— 0.14

+ 0.0

— 0.0

+ 0.09
— 0.1

+ 0.09

+ 0.15

+ 0.0

— 0.27
— 0.26
— 0.2

— 0.25

+ 0.16

+ 0.27

+ 0.03

+ 0.24

+ 0.08

— 0.18

O.Ol

+ 0.09

+ 0.02
— O.IO

+ 0.121

0.13

3.62

8.0I

12.47

17.09

17.12

21.60

21.55
26.11

11.27

15.61

20.11

20.15

24.80

33-56

8-34

12.67

17.09
21.61

26.21

30.62

35-17

21.72

26.29

30.63

35-31

14.07

15.71

18.73

18.75
20.06

21.83

27.72

32.74

29.14

32.27

38-30

25.82

20.85

25.78

20.49

20.64

20.72

20.35

31.39

36.31

25.11

35-84

35.68

3.61

8.08

12.55

17.02

21.49

21.49

25.96

11.23

15.70

20. 1-

20.17

24.64

33-58

8-33
12.80

17.27

21.74
26.2

30.^

35-15

21.74
26.21

30.68

35-15

14.12

15.7c

18.84

18.59
20.16

21.99

27.;

32.50

28. E

'

32.00

38-05

25.99
21.12

25.84

20.72
20.7s

20.57
20.32

31.48

36.35

25.04

35-95

35-55
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IV. Ferner war clie Hauptfrage zu entscheiden, ob sich hei An-
wendung der neuen Constanten auf Körper mit sog. dop-

pelten Kohlenstoffbindungen dieselben Verhältnisse herausstellen,

wie sie Hr. Brueiil mit Zugrundelegung der alten Formel aufgefunden

hat. Wie in Abschnitt 11. iv. erwähnt, ist von diesem Forscher nach-

gewiesen worden, dass bei ungesättigten Substanzen die beobachtete

Molecularrefraction stets höher liegt als die berechnete, und dass diese

Diflerenz proportional ist der Ajizahl vorhandener Doppelbindungen

zwischen den Kohlenstoftatomen. Es kommt also hierljei die rationelle

chemische Formel der Körper m Betracht.

Zvu" Prüfung dieses Verhaltens sind in der nachfolgenden Tal)elleXlV.

im Wesentlichen dieselben Substanzen benutzt worden, welche Hr.

Bruehl in seiner Abhandlung (Liebigs Annal. Bd. 200 S. 211 und

213 angeführt hat.

Tabelle XIV.

(Beob.)
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Aus der Tabelle ergiebt sich in der Tliat, dass wieder die beob-

achteten Molecularrefractionen (9)i) stets grösser sind als die berech-

neten (S)it), und dass die Diiferenzen im Zusammenhange stehen mit

der Anzahl der vorhandenen Kohlenstoll'doppellmidungen. Bei Körpern

ein und dersell^en Gruppe sind die Unterschiede hnmer sehr überein-

stimmend, und es ist dieses namentlicli der Fall, wenn man die von

der Dispersion befreiten Werthe {Wt^ 9{a) "^ Betracht zieht. Werden

die bei jeder Gruppe erhaltenen Mittel zusammengestellt imd die

Differenz berechnet, welche je einer Kohlenstoff'doppelbindung ent-

spricht, so resultiren folgende Zahlen:

Anzahl der
9)t„— 9L 5?i,v— 3?A

1 1.79 1.60

2 347 = 2- 1-735 3-21 =2-1.605

3 5.45 = 3 . 1.817 4.67 = 3
- 1.557

Mittel: 1.78 Mittel: 1.59

Für je eine doppelte Bindung zwischen zwei Kohlenstofl-

atonien vermehrt sich somit die mittelst der Atomrefractionen aus der

chemischen Formel der Substanz berechnete Molecularrefraction um
die Werthe:

1.78 flu- m, 1.59 für 9^A-

Oder es beträgt die Atomrefraction eines Kohlenstoftatoms (C"),

welches mit einem andern durch sogenannte zweifache Bindung ver-

einigt ist:

r. = 2.48 +— = 3.37
r<n J

1-59
Va= 2.43 +-^-' = 3.225

Ist die durch die chemische Constitutionsformel der Substanz

angezeigte Zahl der doppelten C'-bindungen richtig, so muss Ueber-

einstimmung mit der durch die Beobachtung gefundenen Molecular-

refraction eintreten.

Die von Hrn. Bruehl aufgefundenen Verliältnisse der Atonu-efraction

des Kohlenstoffs haben hierdurch eine vollkommene Bestätigung erluilten.

V. Die im Al)sclinitt II. v. erwähnte Erscheinung, dass Saiu^rstoff"

imd Kohlenstoff" eine wechselnde Atomrefraction haben, während die

der einwerthigen Elemente constant bleibt, zeigt sich dem Vorher-

geh('n(h'n gemäss auch bei der Lorenz'scIicu Formel.

VI. Der Brechungsexponent n einer Sul)stanz lässt sich aus

ihrer bereclineten Moleciüarrefraction ^1{ elxMiso wie in Abschnitt II. vi.
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ableiten. Man hat, wenn P das Moleculargewicht und d die l)eobachtete

Dielite bezeichnet:

.,=1/
P + 2 9{d

9M.

Das Resultat der vielen Reehnungen ist also, dass die theoretische

n- — I

Formel zu ganz den nämlichen Beziehungen zwischen
(n' + 2) d

chemischer Zusammensetzung und Lichtbrechvmg führt, wie der empi-

rische Ausdruck
d

Dieses Ergebniss Hess sich nicht bestimmt

voraussehen, und es würde, wenn dasselbe nicht eingetreten wäre,

die Bedeutung der von Hrn. Buuehl und mir aufgestellten Regeln

in sehr bedeutender Weise geschwächt worden sein. Diese haben

aljcr jetzt durch die nachgewiesene Uebereinstimmung eine erhöhte

Sicherheit gewonnen, und man ist nunmehr im Stande, die betrefienden

optisch -chemischen Rechmnigen auf zwei Arten auszuführen, welche

sich controliren. Somit ist die vorliegende Arbeit nicht ohne Nutzen

geblieben.

Zum Schlüsse lasse ich noch eine Zusammenstellung der auf den

beiden' Förmebi basirenden Atomrefractionen , soweit sie bis jetzt

bestimmt sind, folgen:
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Die Bildung der Coalition des Jahres 1756

gegen Preussen.

A 011 Max Duncker.

(Vorgetragen am 26. Januar. [S. oben S. 18.J)

JlLs sind heut fimfundneuiizig Jahre, dass der Minister Graf Hertzberg,

Curator und Mitghed luiserer Akademie, hier an dieser Stelle, am
ersten Friedrichstage nach dem Tode des grossen Königs, die Thaten

dieser ruhmreichen Regierung in gedrängtem Ueberblick ins Gedächtniss

rief. Zu den schwersten Tagen Friedrich's, zur Entschlussfassung

des Jahres 1756 gelangt, sagte der Minister: »Auf geheime und

wahrscheinliche Nachrichten gestützt, glaubte der König im Juni

dieses Jahres, dass der Moment gekommen sei, in dem die Höfe

von Wien, Petei'sbm-g und Dresden den Plan, welchen sie vereinbart,

auszuführen und ihn zu Anfang des Jahres 1757 anzugreifen ge-

dächten. Es steht fest, dass diese Pläne bestanden; aber da sie nur

eventuelle waren und der Bedingung unterlagen, dass der König
Veranlassung zu emem Kriege gäbe, wird es stets problematisch

bleiben , ob diese Pläne jemals ausgeführt worden sein würden , und

ob die gi'össere Gefahr die gewesen ist, ihre Verwirklichung zu er-

warten, oder derselben zuvorzukommen.«
Das Urtheil des Mannes, der den Dingen so nahe gestanden hat,

aus dessen Feder die Staatsschrift hervorgegangen ist, die die Waffen-

erhebung des Königs rechtfertigte, der seit dem Jahre 1763 neben

dem Grafen Finkenstein Leiter des auswärtigen Departements war,

fällt schwer in die Wagschale. Dennoch sind wir heut in der Lage,

seine Auflassung widerlegen zu können. Vollständiger als die Frag-

mente der gegnerischen Absichten, die dem Grafen Hertzberg vor-

lagen, sind uns heute Beschlüsse imd Maassnahmen der Gegner zu-

gänglich. Wenn auch bei Weitem noch nicht vollständig, genügen

die vorhegenden Urkunden , mit unumstösslicher Sicherheit festzustellen,

dass die Entwürfe, welche Graf Hertzberg als eventuelle und pro-

blematische bezeichnet, höchst concludenter, unwiderruflich-

ster Art waren, dass der König schärfer und richtiger gesehen hat,

als sein sonst so wohl unterricliteter Minister,
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Diesen Beweis zu erLriiigeii . ^ol,^e icli dem Vorgänge des Grafen

HEKTzni:K(i in der UebcrscLau der Voraussetzungen jener Krisis.

Der Versuch König FRiEnRicn Wiluelm's I. , seine Anreclite auf

Jülicli und Berg, nut Ostfriesland im Bunde mit Oesterrcicli , Avenig-

stens für Berg, zur (ieltung zu bringen, hatte mit der hittersteu Knt-

täuschung geendet. Naeh redhchster Erfiilhmg der Pflichten, die er

gegen Oesterreich übernommen, sah sich Friedrich WiLnEL5i dem Ein-

verständniss der vier Grossmächte, Oesterreich, Frankreich, Holland

und England, gegenüber, ihm die Erbfolge in Jülich mid Berg zu

untersagen. Oesterreich wollte keinen Zuwachs Prenssens vmd kehi

protestantisches Regiment am Rhein, Frankreich keine stärkere Macht

am Niederrhein, die ihm hier den Uebergang verlegen konnte, England

d, li. Kur-Braunschweig kein Uebergewicht Kur -Brandenburgs zwischen

Elbe und Rhein, Holland keinen starken Nachbar und keine Handels-

concurrenz in Emden. Nicht imglücklich , aber doch erfolglos, endete

der Anlauf, mit dem König Friedrich II. seme Regierung begaiur:

den eben ausljreclienden maritimen Konflikt zwischen Spanien und

England, welchem Frankreich unmöglich fem bleiben konnte, dahin

zu A^erwerthen, ohne Oesterreich in den Besitz von Jülich und Berg

zu gelangen. Friedrich bot seine Allianz gleichzeitig in London

vmd Paris dem, der ihm zu Jülich und Berg hülfe. König Georg IL

hielt sicli der Allianz Oesterreiehs und des deutschen Reiches so sicher,

glauljte so sicher, dass Preussen sich dieser Gemeinschaft nicht zu

entziehen A'ermöge, dass es Umi nicht in den Sinn kam, Preussen

dafür einen unerAVÜnschten Preis zu zahlen. Frankreich beharrte

dabei, eine stärkere Machtbildung am Niederrhem nicht zuzulassen.

Ueberzeugt, gegen das Interesse Frankreichs und der See-

mächte am Niederrhein nicht durchdringen zu können. Avandte

Friedrich, als Kaiser Karl VI. endete, den Blick nach Osten. Auch

hier standen Preussen Erbansprüche zu Aber auch hier traf man

auf mehr als Eine Macht, man traf auf Oesterreich und Russland.

Oesterreich und Russland waren durch gemeinsames Literesse

gegen die Pforte, die, beiden noch ernsthaft gefährhch, von beiden

gemeinsam bekriegt worden war, verbunden: gemeinsam hatten sie den

Kurfürsten von Sachsen der Republik Polen zum Könige gegeben;

ihr Literesse konnte auch zur Verhinderung einer stärkeren Machtlnl-

dmig im Nordosten Deutschlands, die Russland den AVeg nach AVesten

sperrte , zusaminentreflen.

Diese Gemeinschaft sclnvächte der Tod der Kaiserin Ann.\. der

wenige Tage nach dem Ableben Karl's VI. eintrat. Die Regierung

Russlands gmg in die Hand einer österreichisch gesinnten aber scliAvaeh

basirten Regentscliaft über. Gleichzeitig Avar England durch den
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Seekrieg gegen Spanien in Anspruch genommen . Frankreich im

Begrifl', in diesen gezogen zu werden. Schwerlich kelirte ein Moment
solcher Gmist ^vieder. Selbstständig ging Fkiedkich vor. Erst nach

der Schlacht bei Mollwitz schloss er mit Frankreich (am 5. Juni 1741)

nicht einen Offensiv- sondern emen Defensivtraktat auf 15 Jahre.

Indem er in diesem auf den ErbanfaU von Jülicli und Berg verzich-

tete, üliernahm Frankreich als Gegengewälirung , ilin auch in den
Erwerbungen zu schützen, die er in Schlesien machen werde.

Um die grosse Allianz, das alte System von 1689, welches im

Plalzer Kriege Ludwig XIV. zurückgeworfen , im spanischen Suceessions-

kriege Frankreichs Kraft erschöptl hatte, d. h. die Allianz der See-

mächte. Englands und Hollands, mit Oesterreieh und dem deut-

schen Reiche herzustellen, um Oesterreieh gegen Frankreich frei zu

machen, vermittelte England den Frieden zwischen Oesterreieh und

Preussen

.

Friedrichs Rücktritt gab den Waffen Oesterreichs und Englands

volles Uebergewicht . nicht nur in Bölimen, nicht nur am Mittelrhein.

Der deutsche Kaiser Karl VII. wurde aus seinem Erblande getrieben,

die Stände Baierns huldigten der Königin von Ungarn und die Armeen

Oesterreichs überschritten den Rhein.

Solche Erfolge, die seine junge Erwerbung m Frage stellten, zu

hemmen, erhob Friedrich die Waffen zum zweiten Male. Aber er traf

jetzt nicht nur auf Oesterreicli und die Seemächte, er traf auch auf

Sachsen, welches hn Breslauer Frieden leer ausgegangen zu Oester-

reieh hinübertrat, er fand Russland unter den Gegnern.

Die Regentschaft für den Aäerten Iwan war von Petek's des

Grossen Tochter Elisabeth gestürzt Avorden (December 1741). Auf
Oesterreieh hatte sich die Regentschaft gestützt, die neue Kaiserin

musste sich gegen deren Anhänger auf Frankreich und Preussen

stützen. Sie trat in vertraute Beziehungen zu König Friedeich; sie

verlangte ßiv die Verheirathung ihres Thronfolgers Friedeich's Vorschlag

und nahm ihn an; es war ihr Gedanke und ihr Betrieb, dass Friedrich's

Schwester Ulrike dem Thronfolger von Schweden vermählt wurde.

Die Hinneigung seiner Kaiserin zu Preussen und Frankreich

theilte der Vicekanzler Alexei Bestuschew nicht; er hielt an dem
alten System der Verbindung Russlands mit Oesterreieh und
England. Der Gesandte Frankreiclis in Peter.sburg, la CnEXARoiE,

versuchte ilm zu stürzen, lun Russland schärfer gegen Oesterreieh zu

stellen, Russlands Kräfte fiir Frankreich gegen OesteiTeich verfügbar

zu machen. Bestuschew wusste sieh in den Besitz der Correspondenz

LA Chetardie's zu sctzeii. Die Kaisei'in liess sich überzeugen, la

Chetardie wurde über die Grenze gebracht (Jmii 1745).
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Dieser Bruch mit Frankreieli yxip; den Brucli mit Preussen

nach sich. Elisabeth fand auf euimal, dass es ihre Pflicht sei, den

König von Polen, Kurfürsten von Sachsen in seinem Erblande zu

schützen: sie erklärte die Ueberschreitung der sächsisclien

Grenze durch preussische Truppen für Kriegsfall. Der Friede

von Dresden liess es nicht dazu kommen.

Frieüiuch hatte die Gefahr, in der er sich befmiden, in vollem

Umfange erkannt. Dem üeberbringer eines Sclireibens Ludwig's XV.,

d'Arget, der ihn zurückhalten wollte, seinen Frieden mit Oesteri'eich zu

schliessen, der ihn aulforderte, nach so glänzenden Erfolgen weiter zu

gellen, der Friedensstifter P]uropa's zu werden, antwortete er: icli

werde fortan keine Katze melir angreifen; es sei denn zu meiner Ver-

theidigung.

So lange der Krieg zwischen Oesterreich-England und Frankreich

weiter ging, die Gegner ungefähr im Gleichgewichte blieben, hatte

Friedrich nichts zu fürchten. Er hielt sich streng neutral, freundlich

mit England, fi-eundlich mit Frankreich, unzugänglich allen Bemülinn-

gen von dieser wie von jener Seite, ihn für Frankreich oder für

Oesterreieli in Bewegung zu bringen. Mit dem Fricdensschluss von

Aachen (7. November 1748) änderte sich die Lage vollständig.

Elisabeth hatte die Missstimmung nicht überwunden, im Herbste

des Jahres 1745 zu spät gekommen zu sein. Sie beharrte in feind-

seligster Haltmig gegen Preussen. Noch begieriger trachtete ihr

Kanzler nach auswärtigem Krieg. Was hatte Russland von solcliem

zu besorgen? Konnte man nicht stets ungestraft ausfallen; wer wollte

Russland in seinen Grenzen aufsuchen? Dazu brauchte man Geld, die

Seemächte waren Ijereit die Rüstung zu zahlen, um Preussen in Zaum

zu halten. Man musste Sachsen gegen Preussen schützen , damit

hielt man Russlands Eintluss in Polen aufrecht und zugleich Preussens

Emporkommen wirksam zurück. So geschah es, dass Sachsens Inter-

resse in Petersburg die nachdrücklichste Vertretung fand, dass Saclisen

hier in eigcnthümlicl ister Art einzuwirken vermochte. Der Kanzler

war trag und ungewandt mit der Feder — der sächsische Resident

Funcke wurde sein Concipist.

Die Truppen, mit welchen Elisabeth im Herbste 1745 Preussen an-

zufallen gedacht hatte, blielien in Livland bei einander. Mit Oesterreich

war im Frühjahr 1740) (22. Mai/2. Juni) abgeschlossen worden: nicht

nur, wenn Friedrich Oesterreich angreifen sollte, sondern aucli,

wenn er Polen oder Russland angreift, ist der Friede von Dresden

hinfällig, tritt Oesterreich in sein Recht auf Schlesien und
Glatz zurück.

Den kriegslustigen Demonstrationen Russlands an seinen Grenzen
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hatte Friedrich iin Juni 1747 einen Def'ensivA-crtrag mit Scliwcden

entgegengestellt. Es war auf die Erhaltung der Ruhe im Norden

abgesehen; ausdrücklich war stipulirt, dass Frankreich wie Russ-
land zimi Beitritt eingeladen würden.

Bestusohew liegte entgegengesetzte Pläne. Gleich nach dem
Aachener Frieden war es seine Absicht, dui-ch einen Angriif auf

Schweden Friedrich zum Kriege gegen Russland zu bringen: der

Krieg Preussens gegen Russland war auch der Krieg gegen

O est er reich, stellte diesem die Wiedergewinnung Schlesiens in

Aussicht. England und Dänemark sollten mitwirken. Nicht nur die

Thronfolge in Schweden sollte geändert werden: um Oesterreich

vorwärts zu bringen, stellte Elisabeth auch die Thronfolge Karl's

von Lothrmgen , des Bruders des Kaisers Franz , in Polen in Aussicht.

An Oesterreich erging die Frage, ob es Russlands Angriff
auf Schweden als casum foederis erkenne und unterstützen

werde? (April 1749).

Man hatte sich in Wien zu entscheiden. Wie selbstverständlich

das Verlangen war, verlorene Gebiete wieder zu nehmen, wie sehr

Maria Theresia der Wiedergewinn Schlesiens am Herzen lag, sie

fand es höchst gewagt, sich augenblicklich in einen neuen Krieg zu

stürzen: ihre Lande müssten Ruhe haben sich zu erholen, die Ai-mee

luid die Finanzen müssten nach den Entwürfen, die bereits gefasst

waren, auf einen besseren Fuss gebracht werden. Sie forderte die

Gutachten ihrer Staatsmänner. Das Votum des Unterhändlers des

Aachener Friedens, des Gi'afen Kaunitz, ging dahin: Preussens
Niederwerfung muss das vornehmste Ziel der österreichi-

schen Politik sein. Die alten Alliirten, die Seemächte, werden

dazu niemals ausreichende Hülfe bieten. Wohl sei Georg II. , wohl

seien die hannoverschen Minister von hinreichender Abneigung gegen

Preussen beseelt; aber das protestantische Volk Englands werde nie-

mals in die Vernichtung des Königs von Preussen willigen. Zur Be-

wältigung desselben reichten auch die verbundenen Kräfte Oesterreichs

und Russlands nicht aus. Erst wenn, unter Festhaltung der Allianz

mit Russland, die Unterstützung Frankreichs Friedrich entzogen,

erst wenn auch Frankreichs Allianz gewonnen sei, wenn wenigstens

Frankreich die Kosten übernähme, sei an Bewältigung Friedrichs zu

denken. Es gebe Mittel mid Wege sich mit Frankreich zu stellen.

Mit der Ausführung dieses Plans müsse man so bald als möglich

vorgehen; wenn dann weiter andere Staaten durch Aussicht auf Er-

werb preussischer Landestheile dem Angriff auf Preussen sich gesellten,

sei an dem Erfolge nicht zu zweifeln. Ohne Sicherheit des Erfolges

sei der Ivi'ieg gegen Preussen nicht zu beginnen (25. April 1749).

Silzungsbericlite 188'-, 7
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Man sieht, die vorhandene feste Verbindung im Osten

mit Russland l)ildet die Basis, von welcher aus der Versuch gemacht

werden soll, Oesterreichs System aueli im Westen zu ändern und hier

Frankreich an die Stelle Englands treten zu lassen. Die Beschlüsse

der Staatsconferenz fielen dahin aus, vorerst defensiv zu verfahren,

die Verbindung mit den Seemächten demgemäss festzuhalten. Den

beabsichtigten Angrifif Russlands auf Schweden bezeichnete Kaunitz als

inopportun, der Angriff müsse direkt auf Preussen gerichtet werden.

Auch der Hofkanzler Ulfeld war der Meinung, dass Russland in

Schweden leicht stärkeren Widerstand als es erwarte finden und seine

Ki-äfte hier verbrauchen könne. Russland sollte demnach zurück-

gehalten, das Verhältniss mit ihm jedoch unter allen Umständen fest-

gehalten, England, Holland und Sachsen zimi Beitritt zum Peters-

bvn-ger Bündniss vom Frühjahr 1746 bestimmt werden, vor allem

aber England vermocht werden, für die Bereithaltung einer gewissen

Truppenzahl an den Grenzen Preussens Russland Subsidien zu bewil-

ligen. Das Verständniss mit Frankreich anzubahnen ging Graf

Kaunitz selbst als Gesandter Maria Tiieresia's im October 1750 an

den Hof Ludwig's XV.
Man war in Wien im Grunde sein- unzufi-ieden mit den alten

Alliirten. England habe die Noth Oesterreichs benutzt, ilim Schlesien

fllr den König von Preussen, Finale, Anghiera und das Novarese für den

König von Sardinien abzupressen. Hinter dem Rücken Oesterreichs

hätten die Seemächte die Präliminarien des Aachener Friedens mit

Frankreich vereinbart. Der Gedanke der Verständigung mit dem
bisherigen Gegner, mit Frankreich, war nicht neu. Der

polnische Successionskrieg hatte im Jahre 1735 mit dem Einverständ-

niss Frankreichs und Oesterreichs, dem sogenannten Bunde der katho-

lischen Mächte, geendet. Im Vertrauen auf dieses Einverständniss

hatte Maria Theresia im Herbste 1740 König Friedkicii's Forderungen

und Anerbietungen zurückgewiesen. Ein Jahr darauf hatte sie ihren

vertrauten Secretair Koch abgesandt, mit Frankreich auf der Grund-

lage flandrischer Abtretungen abzuschliessen. Nach den Schlachten

von Hohenfriedberg und Soor hatte Graf Haerach Befehl nach Dres-

den zu gehen, um dort nicht mit Friedrich, sondern mit dem

Gesandten Frankreichs, Vaugrenand, Frieden zu schliessen. Die

Schlacht von Kesselsdorf kreuzte diese Absicht. Danach war im

Jahre 1746 die Tochter Auüust's III. von Sachsen -Polen Maria Josepha

die Gemahlin des Dauphin geworden; man meinte französischer Seits,

Sachsen dadurch dem österreicliischen System zu entziehen und auf

die Seite Frankreichs zu stellen. Seitdem Hess Maria Theresia durch

den Gesandlen Kur-Saclisens in Paris, Grafen Loss, über einen Sonder-
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frieden verhandeln, Präliminarartikel vereinbaren; und nicht minder

versuchte Gx-af Kaunitz während der Verhandlung des Aachener Frie-

dens selbst diu-ch Zugeständnisse in Italien und Belgien zu einem

Sonderfrieden mit Frankreich zu kommen. Freilich l)lieb damals

der Liebe Mühe vergebens. Nicht Oesterreich, nur England konnte

Frankreich die verlorenen Kolonieen zurückstellen.

Wer wollte erstaunen, dass nun nach dem Frieden wieder

aufgenommen wurde, was während des Krieges misslungen war?

Der Besitz der Niederlande, die Oesterreich aus dem spanischen Erbe

zugefallen, war in Wien von vorn herein nicht erwünscht gewesen.

Es waren die beiden Seemächte, die durch die Uel^ergabe derselben

an Oesterreich, Oesterreich auf die Wacht gegen Frankreich gestellt

hatten. Oesterreich in den Niederlanden sollte England davor bewahren,

Antwer2:)en in den Händen Frankreichs zu sehen, Hollands Sicherheit

gewährleisten, die Brücke zwischen England und Oesterreich schlagen

und den Kitt der Allianz bilden. Das waren Englands Interessen.

In Wien fand man, dass man diese Lande unter lästigen Bedingungen

besitze. Man war verptlichtet , die Barriereplätze gegen Frankreich zu

unterhalten, den Holländern für ilire Besatzungen in denselben jährlich

mehr als eine Million Gulden zu zahlen. Dazu war der Handel Belgiens

zu Gunsten des holländischen vertragsmässig unterbunden , die Scheide

zu Gunsten Hollands geschlossen. Man dachte frühzeitig in Wien

daran, sich dieses lästigen Besitzes zu entäussern; schon im Reichs-

frieden von Baden hatte man sich den eventuellen Austausch des

Landes vorbehalten.

Jetzt war beschlossen , nicht länger gegen Frankreich Schildwacht

zu stehen, sich dieses aufgezwungenen Gegensatzes gegen Frankreich

zu entledigen. Die Vorbedingung war, die holländischen Besatzungen

aus dem Lande zu bringen. Kaunitz hatte die Erwälinung des

Barrieretraktates im Aachener Frieden zu umgehen verstanden; unter

seiner Direction ging man ans Werk, sich demselben vollständig zu

entziehen. Man liess die Festungen verfallen; man zahlte den Hol-

ländern die Besatzungsgelder nicht: man änderte den Zolltarif zu

Ungunsten Hollands und Englands; man liess die lauten Klagen der

Seemächte unberücksichtigt ; man zeigte Frankreich , dass man ihm

hier fortan keine Barriere ziehe.

Die Annäherung an Frankreich positiv einzuleiten, empfing Maria

TnERE.siA den Gesandten Frankreichs, der nach dem Aachener Frieden

wieder in Wien erschien, mit dem Ausdruck des Bedauerns, dass ihr

Abgesandter im Herbste des Jahres 1741 zu spät gekommen sei, van

Oesterreich und Frankreich auszusöhnen; daraus sei alles Unheil ent-

standen ; sie betheuerte ilim und seinen Nachfolgern ihre friedlichsten
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Gcsiimuiigea, sie tlme alles, um Russland zurückzuhalten — und für

den Augenblick sprach sie die Wahrheit — nur der König von Preussen

sei es, der durch seinen Ehrgeiz und seine Umtriebe immer wieder Unruhe

errege und Oesterreich stets mit Krieg bedrohe. Der Beitritt p]nglands

zum Petersburger Vertrage (er wurde 1751 vollzogen) sei nicht ihr

Werk, sondern das Werk Bestuschew's, und wenn die Frage der

römischen Königswahl das Deutsche Eeich bewege, nicht sie, England

habe dieselbe aufgeworfen; auch hierin war sie nicht unwahr. Rück-

sichten auf Frankreich hielten Oesterreich zurück.

In Paris sagte Kaunitz den Ministern König Lrnwic.'s: was Frank-

reich denn im letzten Kriege in sieben Feldzügen gewonnen habe;

nur die Kleinen, Brandenbiirg imd Savoyen hätten beim Hader der

grossen Staaten gewonnen. Die Grossen würden klüger handeln, sich

gegenseitig zu unterstützen. Das Emporwachsen Preussens gebe dem

Protestantismus ein bedrohliches Uebergewicht , dem nur das Ein-

verständniss der katholischen Mächte Schranken setzen könne. Die

Unterstützung, die Oesterreich von den Seemächten im letzten Kriege

erfahren, sei im Grvnide mehr Preussen als Oesterreich zu Gute

gekommen, aber auch Frankreich habe keinen Grund, sich der Unter-

stützung Preussens zu rühmen, drei Mal seien Frankreichs Interessen

von Fkiedrich preisgegeben worden. Kaunitz meinte: den Waffen-

stillstand von Klein - Schnellendorf, den Frieden von Breslau und den

Frieden von Dresden.

Wenn Kaunitz in Paris keine Fortschritte machte, so war das

die Schuld gerade des AUiirten Oesterreichs , auf den es sein System

basirt hatte, die Schuld Russlands. Bestuschew hörte nicht auf,

Schweden zu bedi-ohen, um den Verbündeten Schwedens, Preussen,

zvmi Angriff auf Russland zu nöthigen. In Paris war man der Mei-

nung, dass es den fundamentalsten Interessen Frankreichs wider-

spreche, Schweden fallen, unter den Einfluss, in die Abhängigkeit

von Russland kommen zu lassen. Von den di-ei Stützpunkten Frank-

reichs im Osten, von der Pforte, Polen und Schweden, sei Polen

durch den Frieden von Wien verloren ; Schweden müsse demnach um so

nachdrücklicher gegen Russland gehalten werden, — und man ver-

mochte Schweden nicht anders als durch Preussen gegen Russland

zu halten.

So führten die Bedrohungen Schwedens durch Russland ein

engeres und nähei-es Einvcrständniss zwischen Frankreich und Preussen

herbei als irgend zuvor bestanden hatte. Dänemark wurde diesem

Einvcrständniss durch die Besorgniss, Russland könne zu erdrück(>ndem

Uebergewicht im Norden gelangen, gewonnen. Die Pforte erklärte,

sie werde einem Angriffe Russlands auf Schweden, ihren alten AUiirten
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gegen Russlaml, nicht iinthätig y.usehen. Friedrich sah sich an der

S[)itze einer grossen Verl)indung , in einer SteUung, in welcher er den
Krcäf'ten Oesterreichs nnd Russlands mehr als gewachsen gegenüberstand.

Kauxitz verzweifelte, mit semem Systeme vorwärts zu kommen.
Es sei für jetzt wenigstens auch nicht die leiseste Hofthung vorhan-

den, Frankreich von Preussen trennen zu können, schrieb er im
Mai 1751: dem Entschlüsse der Kaiserin müsse er demnach anheim-

stellen, ob an dem Plane, der vor zwei Jahren als Richtschnur des

politischen Systems angenommen worden sei, festzuhalten, ob derselbe

aufzugeben sei. Werde Oesterreich durch Russland in den Krieg gegen

Schweden gezogen, so sei es von zwei Seiten (von der Pforte und von

Frankreich) bedroht; wie könne man sich mit der Hofihung sclmieicheln,

nach einer di'itten Seite hin ein verlorenes Land wieder zu erobern?

Zm- Befestigung der eigenen Sicherheit bleibe nur die Aussöhnmig mit

Preussen ü):)rig. Diese sei möglich. König Friedrich liege die Sicher-

heit seiner sclüesischen Erwerbung am meisten am Herzen. Er könne

dieses Ziel am sichersten durch Oesterreich erreichen und sei klug

genug, diesen Weg zu betreten, sobald er ihm geöfihet Averde.

Kaunitz wusste demnach sehr gut, dass Friedrich nicht an Krieg und
neue Erwerbmigen, noch weniger daran denke, Oesterreicli zu über-

faUen.

Der Urheber des »grossen Desseins» verzweifelte an dessen Durch-

fuhr! )arkeit , Maria Theresia nicht. Sie befahl, an dem Plane des

Frühjahrs 1749 festzuhalten. Die Ausdauer schien Frucht zu tragen.

Da man in Paris keine Fortschritte machte , suchte man den Weg nach

Paris über Madrid. Es gelang, mit den l)ourbonischen Höfen Italiens

und Spaniens in Verbindung zu treten; der Vertrag von Aranjuez

zwischen Spanien, Parma und Oesterreich (am 14. April 1752 ab-

geschlossen) gewährte Oesterreicli für den Kriegsfall höchst erwimschte

Sicherheit, in seinen italienischen Landen nicht wiederum wie im

Sucessionskriege angegrifl'en zu werden.

Als Kaunitz iin April des Jahres 1753 nach Wien zui'ückgerufen

wurde, die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten in seine Hand
zu nehmen, hatte er, trotz eifrigster Hiüfe Sachsens in Paris doch

nicht viel mehr erreicht, als eine günstigere Gesinnung König Ludwig's

imd em vertrautes Verhältniss zur Marquise von Pompadour; durch

sie wusste er, das Ludwig XV. persönlich dem König von Preussen

ungünstig gestimmt, dass er in seinem Herzen nicht abgeneigt sei,

dem Bunde mit Oesterreich den Vorzug zu geben.

Dem Staatskanzler Kaunitz schien jedoch noch weniger als dem
Gesandten die Ausführung der grossen Absicht beschieden zu sein.

Herannahende C'onÜikte drohten Oesterreich vielmehr schärfer gegen



102 Gesaiiinitsitzuiig vom 9. Feliniar. — Mittlii-iliinu; vom 2G. .Tnmiar.

Franki'eicli zu stellen als jemals. Differenzen zwischen Sachsen und

Prenssen, zwischen England -Hannover und Preussen. jene über die

Befriedigung preussischer Besitzer sächsischer Stcuerscheinc. diese über

den Ersatz der Schädigimgen, welche die neutrale preussische Flagge

von englischen Kreuzern 1746, 1747 und 1748 erfahren, über die

Belehnung mit Ostfriesland, nahmen emen akuteren Charakter an.

Der Kaiserin Elisabeth. — seit acht Jahren demonstrirte sie

imablässig an den Grenzen Preussens — war damit endlich der lang-

ersehnte Moment der Aktion gegen Preussen gekommen: sie war ent-

schlossen, fLir Sachsen und Hannover emzutreten. Am 15. Mai 175B

forderte sie in Person die Vota ihrer Staatsmänner: ob es dem russi-

sclien Eeiche convenire, dass Preussen sich noch mehr vergrössere,

mit welchen Mitteln und in welcher Weise den Bundesgenossen (auch

Sachsen war inzwischen dem Petersburger Vertrage von 1746 bei-

getreten) Beistand zu leisten sei. »Sie gestehe, dass sie mit einem

so ruhestörerischen Nachliar wie Preussen einen Krieg zvi haben

wünsche.« Das Conseil beschloss: Preussen sei auf semen früheren

massigen Stand zurückzuführen, es sei sofort ein bedeutendes

Coi'ps zusammenzuziehen; sobald man der IMitvvirkung üesterreichs mid

Sachsens sicher sei. könne man nicht nur, wenn Hannover an-

gegriffen werde, eine Diversion in Ostpreussen machen, sondern auch

ohne solclien Anlass Preussen den Krieg erklären vmd diesen beginnen.

Die Truppen in Lietland Axiirden auf ßO.OOO Mann gebracht.

Die verstärkte Rüstung Russlands, seine drohende Sprache ver-

stärkte die alte Gegenwirkung. Frankreich erklärte, wenn Russland

60,000 Mann gegen Preussen aufstelle, werde es seinerseits 60,000 Mann
an der Grenze der Niederlande versammeln. ^Medenun standen Preussen

und Franla*eich fest bei einander, — Kaunitz war m Gefahr, das

Gegentheil seines Programms sich verwirklichen zu sehen.

Er that AUes, den »lobenswerthen Kriegseifer Russlands« zu

zügeln. p]s gelang ihm nicht ohne Mühe. Nur dazu miisste nach

seiner Meiiumg die Situation verwerthet werden , England zu bestimmen,

wenigstens 60,000, noch besser 150,000 Russen in Sold zu nehmen.

Dies zu erreichen, Hess er es in London an eindringlicher Vorstellung

nicht fehlen.

Es war eine Verwickelung jenseits des Oceans, welclie diese

Spannungen löste und dem Grafen Kavnitz die Aussicht eröffnete, das

Pi-ogrannn von 1749 endlich ins Werk zu setzen. Die Grenzen des

englisclien und französischen Besitzes in Nordamerika waren im Aachener

Frieden der Regulirung durch Conunissarien vorbehalten worden. Diese

hatten sich nicht einigen können. Französischer Seits war man darauf

bedacht, Kanada und Luisiana in Verbindunq- zu bringen: läun-s der
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Seen, am obei'en Ohio, am Missisippi eine Kette von Forts aufzuricli-

ten. Die englischen Kolonisten wäivn tLadm'ch gehindert worden, sich

weiter nach Westen hin auszudehnen, auf das Land diesseits der Allegha-

nies beschränkt worden. Das englische Ministerium gali den Gouver-

neuren der westlichen Kolonieen Weisung, die Anlage französischer Forts

in streitigen Gebieten nöthigen Falls mit Gewalt zu hindern. Im Frühjahr

1754 (28. Mai) kam es zu den ersten Feindseligkeiten zwischen virginischen

Milizen ini<l französischen Abtheilungen auf den grossen Wiesen am
oberen Ohio. England und Frankreich ^^erliandelten über einen Aus-

gleich, begannen aber zugleich zu rüsten. FiiiEDracn zweifelte im

Frühjahr 1755 kavun noch daran, dass man von Rüstmig zu Rüstung

und damit zum Kriege kommen werde. Er Avünsche nichts dringender,

schreil)t er am 1. März 1755, seinem Gesandten in London, als den

Ausgleich, damit der Friede Europa wenigstens noch für emige Zeit

gewahrt bleibe, aber er furchte das Gegentheil. Er begehrte dann

zu wissen, ob England seine festländischen AUiirten gegen Frankreich

aufliieten werde. Der Gesandte erwiderte: das Ministerium Englands

sei einem Ausgleiche geneigt, das englische Volk dränge zum Ki'iege,

und der Gesandte Oesterreichs ermuntere dazu.

Die Ausdehnung des Krieges der Westmächte auf das Festland

war in keiner Weise geboten. Die Seemächte England und Holland

hatten dem Kriege OesteiTcichs und Frankreichs um die polnische

Königswahl (1733— 1735) thatlos zugesehen. Die deutschen Mächte

konnten ebenso ruliige Zuschauer des ausbrechenden Seekrieges bleiben.

Für Frankreich war es ein entschiedener Vortheil, wenn es, unbe-

schäftigt auf dem Festlande, seine gesammte Kraft auf den Seekrieg

zu verwenden m der Lage blieb; England konnte durch einen

gleichzeitigen Landkrieg doch nui* in zweiter Linie, in den Nieder-

landen, in Holland und Hannover getroffen werden. Nachmals zu

Neisse im Jahre 1769 gaben sich Feiedeich und Joseph das Wort,

in dem Kriege der Westmächte, dessen Ausbruch damals erwartet

wurde (Frankreich hatte eben Korsika okkupu't), einander nicht

anzugreifen. Li dem fünfjährigen grossen und schweren Seekriege,

den Frankreich und Spanien gegen England führten, um England

an der Wiederunterwerfung seiner Kolonieen in Nordamerika zu hin-

dern, sind Preussen wie OesteiTeich Zuschauer geblieben. Sie hätten

es auch in dem Kriege der Westmächte bleiben können, der im

Frühjahr 1756 zum Ausbruch kam.

Graf Kainitz hatte es anders lieschlossen. Hatte der im Jahre

1740 eben lieginnende Seekrieg der Westmächte es FEiEonicii erleichtert,

sich zu erheben, der Wiederauslu-uch desselben sollte ihn stürzen. Die

Ausdehnung des Krieges auf das Festland gab Kaunitz die Wahl, für
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England oder für Frankreich einzutreten, Frankreich A^on einem neuen

Kriege mit Oosterreich zu entlasten, üim Oesterreiclis Allianz zu bieten.

Die Neutralität, so sagte Kaunitz seiner Kaiserm, würde uns die alten

Freunde rauben und neue nicht erwerben. Bleiben Avir in der Allianz

mit England, so werden wir von Frankreich angegrifien, wir erschöpfen

die Kräfte des Staates A'ergebens. Welchen Kriegspreis hätten Avii- in

diesem Bunde zu hoflen — der einzige, den wir brauchen, ist Preussen,

imd gerade den gewähren mis die Seemächte niemals.

Aber noch war der Krieg nicht ausgebrochen. Ihn zum Aus-

bruch zu bringen, ihn auf das Festland hinüberzuziehen, ermunterte

Kaunitz England zum Kriege, deutete er in London an, dass Oester-

i-eich seinem alten AUiirten treu zur Seite stehen werde. Oesterreich

sei bereit, 50,000 Mann in die Niederlande zu schicken, wenn Eng-

land die Kosten tragen wolle, es sei dringlich, dass England sich

endlich entschliesse , die langen Verhandlungen über die Russland zu

gewährenden Subsidien schleunigst zu Ende zu bringen (März, April

1755).

England ist ausser Stande, so rechnete Kaunitz nach seinen

eigenen Worten, Belgien vmd Hamiover ohne Bundesgenossen gegen

Frankreich und Preussen zu vertheidigen. Entziehen wir England

imsere Allianz, so muss es einen anderen AUiirten suchen. Es findet

keinen ausser Preussen. In diesem Augenblick würde Frankreich

Englands Platz bei uns einnehmen. Besitzer der Niederlande haben

wir das Mittel, Frankreich zu gewinnen, selbst wenn sein eigenes

Interesse es nicht auf vmsere Seite trielje. Seine Absicht ging zunächst

dahin, England vorzulialten : wir können wenig oder nichts für die Nieder-

lande thun, da wir den Angriff Preussens zu befahren haben (er war vom

Gegentheil überzeugt), um dadurch England zu nöthigen, die russische

Armee in Sold zu nehmen, d. h- Russland Geldmittel für die Rüstung zm-

Verfügung zu stellen, imd weiterhin, die Allianz Preussens zu suchen.

Wir brechen mit England nicht, bis wir Frankreich halben. Frankreich

zahlt nur, wenn und solange es sieht, dass Avir England haben können.

»Ich habe bisher an der Allianz mit England festgehalten, aber mein

Benehmen Frankreich gegenüber so euigerichtet, dass wenn Zeiten und

Umstände eintreten sollten, die eine grosse Entscheidung anrathen soll-

ten, die Annäherung möglich ist.«

Höchst vorsichtig, höchst gedeckt und höchst consequent ging

Kaunitz an die Ausführung des Systemwechsels.

Wie er gerathen, sendete England gleich im April Sir Ciiaulks

Hanbuuy Williams nach Petersburg, lun die russische Armee in Sold

zu nehmen und das russische Cabinet zu überzeugen, dass Russland

eine asiatische Macht bleiben werde, wenn es Preussen nicht nieder-
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lialte. Die Truppen (Icutsclicr Fürsten in Sold zu nehmen, begab

sich König Georg II. selbst nach Hannover. Man war bereit, hier

wie dort die Börse sehr weit zu öffnen. Für die Vertheidigung der

Niederlande war ja nach Kaunitz Zusage sicher auf Oesterreich zu

zählen. England fand, dass Oesterreich nun wohl selbst beklagen

werde, avif alle Vorstellungen wegen der Barriere nicht früher gehört

zu haben: der Streit mit Holland müsse rasch beendet, die Festungen

hergestellt, mit ausreichenden Besatzungen versehen, für die Sicherheit

Hollands gesorgt werden. Man erstaunte in London sehr bald über

die Saumseligkeit Oesterreichs , man begriff dessen Zögeni und Un-

thätigkeit nicht. Seine Truppen in den Niederlanden, einschliesslich

Luxembm-gs, zählten kaum 14,000 Mann. Kaunitz deducirte aus-

führlich, welche Kosten die Bamere Oesterreich verm'sacht habe und

bezog sich darauf, dass das Centrum der Monarchie nicht wohl ent-

blösst werden könne, da man sich hier auf einen Angriff Preussens

gefasst halten müsse. Dies Hmausziehen, welches man sich englischer

Seits durch den Hintergedanken Oesterreichs, sehr hohe Subsidien zu

ziehen , erklärte , zu enden , verlangte Graf Holderness endlich ziemlich

gebieterisch üi Wien, dass wenigstens 30,000 Mann unverzüglich nach

den Niederlanden in Marsch gesetzt würden; die Wehrlosigkeit der-

selben lade Frankreich zur Invasion em (1. Juiii 1755).

Gerade daran war dem Grafen Kaunitz gelegen. Er wollte

Frankreich zeigen, dass er Belgien nicht zu vertheidigen gedenke.

Als die di'ingliche Fordermag einlief, fand Ivaunitz, dass Englands

Al)sichten letliglich darauf gericlitet seien, Oesterreich gegen Preussen

wehrlos zu machen und in den Kiieg gegen Frankreich zu verwickeln.

p]ine starke Besetzung der Niederlande, so erwiederte er am 21. Jmii,

würde Franki'eich zum Angriff' auf dieselben provocii-en. England

fordere, unterlasse aber anzugeben, was es selbst zu leisten gedenke.

Während nichts für die Sicherheit Oesterreichs gegen Preussen diin-

gcnder sei, als der Abschluss des englisch -russischen Vertrages,

während diese Sicherung Oesterreichs durch die russische Armee
Oesterreich allem in die Lage setzen könne, Truppen in die Nieder-

laiuh; zu senden, markte England in Petersburg um Pfunde (Bestu-

scHEW forderte füi* den Frieden 120,000 Pfund, füi' den Krieg

500,000 Pfund jährlich). Man wolle mit der Wahrheit nicht zurück-

halten, dass die Niederlande Oesterreich im Frieden nichts em-

brächten, dagegen die Monarchie in alle Kriege verwickelten. Sollten

sie verloren gehen, so sei das ein Verlust, den Oesterreich ver-

schmerzen könne. Dennoch sei man bereit 10—12,000 Mann nach

den Niederlanden marschü-en zu lassen, wenn England die conditio

sine cpa non erfülle, 20,000 IMann dorthin zu senden, die dort gleich-
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zeitig mit der österreichischen Verstärkung einträfen, und weiter der

englisch -russische Vertrag geschhissen sei. Ton und Forderungen (h's

Schriftstückes überraschten den Vertreter Englands in Wien. Lord

Keith. Auf seine Frage, auf welchen Grundlagen man sich würde

einigen können, antwortete Kaunitz: >'Wenn man den König von

Preussen angreift« (24. Juni); d. h.: die Bedingvmg unserer Verbin-

dung mit Euch ist, dass Ihr mit uns in den Vernichtungskrieg gegen

Preussen geht.

»Die Antwort Englands auf unsere Erklärung,« so sagte Kaunitz

seiner Kaiserin (27. Juni), «wird Klarheit darüber geben, auf welche

Seite sich Oesterreich zu stellen hat.« Kaunitz kannte diese Antwort

im Voraus. Als Sie Charles in Petersburg am 9. August den Sold-

vertrag mit Russland gezeichnet, Graf IIolderness am 12. August in

Hannover die Aufforderung an den Vertreter Oesterreichs , C'olloredo,

gerichtet: Oesterreich möge die Erklärung abgeben, dass es nicht

daran denke, Krieg gegen Preussen zu beginnen, der in diesem Augen-

blick nicht zeitgemäss wäre — war der Moment der Entscheidung

gekommen. Während Kaunitz im Frühjahr in London das Feuer

geschürt, hatte er Frankreich der friedlichsten Gesinnungen Oesterreichs

versichern inid dessen dringenden Wunsch, zur Ausgleichung des Con-

fliktes mit England beizutragen, ausdrücken lassen. Jetzt, am

19. August, sagte er seiner Kaiserin: «Preussen muss über den Haufen

geworfen werden, wenn das Erzhaus aufrecht bleiben soll.« Die

»Gelassenheit«, d.h. die friedliche Haltung, des Königs von Preussen

habe bereits Misstrauen in Paris erweckt, dies müsse sich steigern,

da es im Interesse der preussischen Politik liege, sich vom Kriege

fern zu halten. Diese Complication der Umstände werde nie wieder

eintreten. Demgemäss seien nmimehr die gesammten Niederlande

Frankreich anzubieten, Luxemburg für Frankreich, das übrige Gebiet

für den Schwiegersohn Lüdwig's XV., den Gemahl seiner Lieblings-

tochter, Philipp von Pakma, sobald Oesterreich wieder im Besitz von

Schlesien und Glatz sei; d. h. man war bereit, ein bei Aveitem rei-

cheres Gebiet aufzugeben, um ein ärmeres, aber im Zusammenhange

des Staates liegendes Gebiet wieder zu gewinnen. Man könne ferner

dem Könige von Frankreich zusagen, zur Erfüllung seines Wunsches,

den Pruizen Conti auf den polnischen Thron zu erheben, nach

Kräften mitzuwirken. Dagegen sei nur zu verlangen, dass FrankrcMch

auf die Allianz mit Preussen verzichte und zu den Kosten der Ausführung

des Planes beitrage (d. h. England in Petersburg ersetze). Den Rundes-

genossen Frankreichs müssten Landerwerbungen auf Kosten Preussens

zugebilligt werden, dessen Gebiet »auf den Umfang vor dem
30jährigen Kriege zu reduciren sei.« Russhiu<l inü.sse daliin
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(lispoiiirt werden, dass es im nächsten Frülijahr (1756) mit 80,000 Mann

in Preussen einfalle. England gegenüber bleibe man inzwischen da-

durch gedeckt, dass, so lange Oesterreieli durch einen Emfall Preussens

in seinem Herzen bedroht sei, Unterstützung m den Niederlanden zu

gewälu-en nicht ausführliar sei.

Am 21. August 1755 ging das grosse Angebot (es sollte im

tiefsten Geheimniss der Marquise oder dem Prinzen Conti anvertraut

werden), von einem Schreiben des Grafen Kaunitz an die Marquise

begleitet, an Kaunitz' Nachfolger in Paris, den Grafen Starhemberg,

ab; er sollte betonen, dass Preussen im Begriff sei, sein Bündniss

mit Frankreich einem Bündniss mit England zum Opfer zu bringen.

»Die Vorsehung« , so schreibt Kaunitz dem Grafen Starhemberg, »hat

Sie dazu ausersehen, das Werk glorreich zu vollenden, wozu .sich

mir selbst während meines Aufenthaltes in Paris gar kein Anlass

bieten wollte.

«

König LuDAViG XV. war von vorn herein bereit, auf die Allianz

mit Oesterreieli einzugehen. Er übertrug die Unterhandlmig dem

Freunde der Marquise, dem Abbe Bernis, unter Ausschluss seiner

Minister , » deren Vorurtheil gegen den Wiener Hof er kenne « . Bernis

sagt ims: »einige der Vorschläge Oesterreichs waren geeignet, das

weiche und väterliche Herz des Königs fiir seine Kinder und Enkel

zu rühren.« Starhemberg wusste ihren Werth zu erhöhen. Lehne

Frankreich ab, so sei das der Krieg, den Oesterreieli gegen Frank-

reich zu führen niemals in besserer Lage gewesen: von Russland und

England unterstützt, im Einvernehmen mit Spanien und dadurch in

Italien gesichert. Als Bernis dem König einige schüchterne Bedenken

über die Folgen einer so fundamentalen Wandlung des politischen

Systems äusserte, erwiderte Ludwig: »Ilir seid wie die Anderen der

Königin von Ungarn Femd. « »Die Allianz mit Oesterreich sei der Wunsch
seines Lebens, das einzige Mittel, die katholische Religion aufrecht zu

halten.« Wenigstens nicht lilind gedachte Bernis zuzugreifen. Man
müsse darüber klar sein, ob die Annäherung an Frankreich nicht etwa

nur deshalb versucht würde, Preussen und Frankreich einander zu

entfremden oder England zu bewegen, für die Unterstützung, die ihm

Oesterreich gewähren solle, höheren Preis zu zahlen. Demgemäss

wurde die Geneigtheit Frankreichs ausgesprochen, in Allianz mit der

Kaiserin zu treten, ohne die Allianz mit Preussen, gegen dessen

Bundestreue nicht der leiseste Verdacht vorhege, aufzugeben. Li

geschicktestem Schachzugc hess Kaunitz das Angebot der Niederlande

zurückziehen — , wie er selljst sagte, die Wirkung des Anerbietens

zu mehren, und erklären: unter diesen Umständen bleibe Oesten-eich

nur üln-ig, sich mit Spanien und anderen Mächten, d. h. den bour-
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büiiLsclicn lli'U'cii Italiens, g'c.iicn dvu zu vcrliiiulcii. der zuerst den

Frieden von Aaclien breche. Er bewies damit, dass Ue.sterreiehs ernste

Absieht dahin gelie. nicht anf Englands Seite zu stehen. Das Ver-

hingen Frankreichs nach Verdeutlichung dieser Proposition erwiderte

K.vuNiTZ mit der Forderung des Verzichts Frankreichs aui" die preussische

Allianz. Nunmehr sehlug Frankreich vor : Üesterreich und Fraidcreicli

garantu-en sich g(>genscitig ihre Besitzungen; mit Ausschluss Englands

werden alle übrigen Mächte zum Beitritt eingeladen; F'rankreich behält

sieh den AngrilV auf Hannover vor. Seinen bisherigen Bundesgenossen,

Preussen, konnte Frankreich doch nicht fallen lassen, bevor Oester-

reich seinen bisherigen Bundesgenossen, England, ebenmässig auch

formell aufg(>geb(>n hatte.

So weit waren Oesterreich luid Frankreich, als die Wendung

FiuEDüuii's, die K.vuNrrz vorzeitig in Paris denmicii't hatte, thatsächlich

eintrat. Das Verhalten Oesterreichs l)(v.üglich der Niederlande, sehie

Erklärung vom 21. Juni, jenes Gespräch zwischen Keitii und Kainitz,

die Zurückziehung der österreichischen Geschütze aus den Barriere-

Plätzen überzeugten endücli Georg II. mid seme Mmister, dass Oester-

reich zwar den Krieg, aber nicht gegen Frankreich, sondern gegen

Preussen wolle. Hatte man demnach auf den alten AUiirtcni nicht

mehr zu rechnen, wie sollte man die Niederlande, Holland, welches

in Ft)lge der Haltung Oesterreichs nur noch Neutralität ersehnte, Han-

nover decken, wenn es zum Landkriege kam? Man war auf die

hannoverschen Truppen, auf die Hessen, auf die Russen, die man

gemiethet, angewiesen. Unter solchen Umständen w^ar es gel)oten,

auf den Landkrieg zu verzichten, sich auf die Defensive in diesem

zu beschränken, wenn er nicht zu vermeiden war; die Sicherheit für

Hannover auf anderem Wege zu suchen. War es denn wirklich

so gewiss, dass Preussen Hannover angreifen werde? Bestand wirklich

volle Solidarität zwischen Preussen und Frankreich? War es denn

aussichtslos, den Frieden auf dem Festlande zu erhalten, wenn man sich

mit Preussen verständigte, aussichtslos, Scluitz für Hannover zu linden,

wenn man ihn in Berlin suclitc?

Herzog Kaki, von Braunschweig übernahm, König Fhiedhuii zu

sondiren, ob er geneigt sein möchte, das Feuer des Krieges von Han-

nover und Preussen fern zu halten (11. August 1755).

Kihiig Fkiedhkii hatte die Aufforderung Frankriüchs , Hannover

zu attakiren, im Frühjahr ((5. Mai) sehr bestimmt ahgelehnt: sem

Bündniss mit Frankreich sei defensiver Natur. Ab(>r der Zusage,

welche England suchte, wich er aus: er rieth zum Ausgleich mit

Frankreich unter Vermittelung der beiderseitigen Verlnindeten. Als

England solchen nicht mehr lür möglich erklärte, war er bereit schier-
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scits zu erklären. Ilnimnver niclit aiizu.i^reileii: Frank reich vom
An^'i'ifl" auf" Hannover al)/.nlialten. dazu trug er vorerst Bedenken,

sieli zu verpllieliten (13. Oelolier). .Seinen Vertreter in London wies

er an , den JMinistern dort hinzuwerfen : erfolge der P]inmarscli russischer

Trup])en in Deutsehland, so sei er wohl oder übel zum Kriege

gen()thigt (14. Octoher). Darauf hin wurde hier dem Gesandten der

Wortlaut des endlicli ai)gesehlossenen englisch -russischen Vertrags

unter der Versicherung niitgetlielU. dass derselbe niclit gegen Preussen

gerichtet, dass er nur eine Vorsichtsmassregel sei, dass die zur Ver-

fügung Englands gestellte russische Armee niclit marsehiren werde,

wenn Hannover nicht bedroht, der Fiiede auf dem Festlande (»rlialten

bleibe. König Friedrich sei in der Lage, ihn in Deutschland zu erhal-

ten. Avie ihn Spanien in Italien wahre.

Aus Petersburg kam in densell)en Tagen zuverlässige Kunde, die

Beschlüsse des 15. Mai 17öH seien dort in der Conseilsitzung am
7. October wieder aufgenommen worden; es sei beschlossen worden,

die «Fundamentalmaxime« , d. h. die Niederwerfmig Prenssens fest-

zuhalten: Preussen wird ohne Discussion angegriffen, wenn FinKniuen

einen Alliirten Russlands angreift oder von einem Alliirten Russlands

angegriil'en wird. Zu Riga. IMitau und Libau sind für 100.000 ]\Iann

Magazine zu etaliliren.

Friedrich hatte schien Entschluss zu fassen. Weder Russland

noch Oesterreich vermochte er irgend einen Dienst zu liieten, der

Russlands Ivi'iegscifer , Oesterreichs Vergeltungseifer entwaffnen konnte:

er konnte nichts als Frankreich oder England seine Walfenhülfe

bieten. Frankreich forderte di(> Okkupation Hannovers. Er sah Russ-

land kriegsbereit, durch P^nglands Geldhülfe kriegsfertig, sich auf

ihn zu stürzen. Oesterreich folgte; es folgten jedenfalls ILannover

und Hessen, es folgten die deutschen Staaten, die der vereinigte Ein-

lluss Englands und Oesterreichs gegen ilm in Aktion setzen würde.

Das waren die gewaltigen Kräfte, die er auf sich ziehen sollte. Es

war der Vernichtungskrieg, in den Frankreich ihn zu schicken trachtete,

ohne dass er auf dessen IlüUe in hr)lierem Maasse als in den .laliren

1744 und 1745 zu zählen geliabt haben würde; wie damals hätte

Frankreich seinen Krieg in den Niederlanden geführt. Von der

anderen Seite wurde vorerst nicht einmal seine Wafl'enhülfe. sondern

die Einnahme einer Position gefordert, die die Erhaltung des Friedens

m()glich erscheinen licss. Russland war entschlossen und bereit, ihn

anzufallen. Aber England (>rl)ot sicli. die Russen zurückzuhalten,

(it'schah dies, so hielt auch Oesterreich wohl das vSchwert in der

Scheide. Friedrich schwankte nicht. Mit eigener Hand entwarf er

am 7. Dccember die Instruktion für seinen Gesandten in London,
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einen Ncutralitätsvertrag mit England zu scliliessen: England und

Preu.s.sen A^erjjtlicliten sich , fremden Truppen den Einmarsch m Deutsch-

land nicht zu gestatten. Ersteres soll seinen Bundsgenossen Russ-

land, er werde seinen Bundsgenossen Frardvreieh zurückhalten. Am
23. Decemher liess er in Paris erklären, dass er auf Englands Vor-

schlag mit diesem über Aufrechthaltung der Neutralität in Unterhand-

lung getreten sei, und am B. Januar 1756: »der von Rus.sland imd

Oesterreich gegen ilm beabsichtigte Angriff nöthigt ihn , die Vorschläge

Englands anzunehmen.« Die Convention wurde am IG. Januar zu

Westminster gezeichnet.

König Friedrich glaubte mit diesem Schritte den Frieden zu er-

halten. Es war vielleicht möglich, neben dem Vertrage von West-

minster den Defensivvertrag mit Frankreich festzuhalten. Er erklärte

sich bereit, diesen, der am 5. Juni ablief, zu erneuern. Weder that-

sächlich noch rechtlich stand die Convention von Westminster mit dem-

selben in Widerspruch. In Widerspruch nur mit der Absicht Frankreichs,

England in Hannover zu treflen; mid dem Anspruch, den Frankreich

etwa machen konnte, dass Preussen mit ihm gehe, begegnete der König

mit der Frage , ob es in Frankreichs Literesse liege , seinen Verbün-

deten vernichtet zu sehen. Warum wollt ihr nicht, sagte Friedricu

dem Herzog von Niveknais, einen Neutralitätsvertrag mit Oesterreich

scliliessen ?

Den Ministern Frankreichs schien der Entschluss Friedricii's in

der bedrohten Lage, in der er sich befinde, nicht befremdlich, König

Ludwig und die Marquise sahen die Dinge anders. War die Politik König

Ludwig's vor Westminster bereit, die Allianz mit Preussen aufzu-

geben — der Vertrag von Westminster, der Frankreich den Einfall in

Hannover verlegte, diese mauvaise conduite, dieser Abfall, dieser

Verrath Friedricii's wurde seinen Gegnern in Paris das Mittel, Frank-

reich in den Angriflskrieg gegen Preussen zu bringen. Stariiemberg

erneuerte das Angeliot Belgiens: es wurde am 7. Februar als Basis

der Unterhandlung angenommen. Am 10. April begann Frankreich

den Krieg gegen England, am 1. Mai war der Defensivvertrag zwischen

Oesterreich und Frankreich gezeichnet. Die Verhandlung über die

geheime Off'ensivallianz rückte bis Mitte August dahin vor, dass

Frankreichs Zusage feststand, Oesterreich zwölf Millionen Gulden zu

den Kriegskosten zu zalilen und 30.000 Mnim zum Kriege gegen

Friedrich zu stellen.

Nach Petersburg hatte Kaunitz im März Kunde seiner Verhand-

lungen mit Franla-eich gegeben. Das Conseil bescliloss am 25. März:

der Krieg gegen Preussen ist mit 80,000 Mann alsl)ald zu lieginnen.

Man war demnach hier in der Lage, die Erklärung, welche der Ver-
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treter Oesterreiehs , Esterhazy, am 10. April forderte: ob Russland

die Operationen zu beginnen und den Angrifl", den Oesterreich mit

80,000 Mann auf Preussen maelien werde, mit 60— 70,000 Mann
zu unterstützen Ijereit sei, imverzüglich zustimmend abzugeben.

Elisabeth fügte hinzu: der Krieg müsse so lange fortgesetzt werden , bis

Russland im Besitze Ostpreussens , Oesterreicli im Besitze von Schlesien

und Glatz sei. Sobald die Operationen begonnen , würden (Sachsen und

Schweden zur Cooperation einzuladen sein; Sachsen wäre das Herzog-

thum Magdeburg, Schweden Ponnnern zuzusichern. Bestuschew be-

merkte, die bereitstehenden Truppen betrügen 110,000 Mann in erster,

20,000 Mann in zweiter Lmie; Preussen werde zugleich zu Wasser

und zu Lande angegriffen werden. Esterhazy meinte, die russische

Armee werde sicher im August vorgehen können (22. April). Kaunitz

erwiderte : da die Unterhandlung über die Offensive Franki-eichs gegen

Preussen noch schwebe, müsse der allgemeine Angriö', so schmerzlich

der Zeitverlust sei, bis zum nächsten Frülijahr verschoben werden.

Friedrich kam seinen Gegnern zuvor: auf den Bericht seines

Gesandten in Paris, dass Maria Theresia ganz Belgien angeboten,

wenn Frankreichs Hülfe sie in den Besitz Schlesiens setze, auf die

sichere Kunde von Petersburg, dass der Krieg gegen ihn beschlossen,

dass Russland mit 120,000, Oesterreich mit 80,000 Mann gegen ihn

auftreten werde , der Beginn des Krieges jedoch auf das nächste Früh-

jahr verschoben sei, zog er das Schwert. Das klemere Uebel, sagte

er, als Angreifer zu erscheinen, ist dem grösseren vorzuziehen, meineii

Feinden Zeit zu lassen, vollständig vorbereitet mit vereinigten Kräften

über mich herzufallen. Am 29. August übersclu-itten die preussischen

Truppen die sächsische Grenze.

Nicht eventuelle Verpflichtungen problematischer Ausführung, wie

Graf Hertzberg meinte, höchst positive Verpflichtungen liestanden

gegen Friedrich, als er die Waffen ergriff". Der Krieg gegen ilm

war von Rvissland und Oesterreich fest beschlossen; das Eingeständniss

der Gegner liegt heut offen vor, dass Preussen im Frühjahr 1756

angegriffen werden sollte ; niu* um des Erfolgs sicherer zu sein , hatte

man den Angriff auf das folgende Frühjahr verschoben.

Nicht Maria Theresia, nicht Kaunitz waren es, die den Krieg

gegen Friedrich in erster Linie heraufbeschworen haben; Oesterreich

wusste nur zu gut, dass seine Kraft nicht ausreiche, Schlesien wieder

zu geAvinnen. Es war die Feindseligkeit Russlands, die von England

mehr als zehn Jahre hindurch genährte und von England bezalilte

Feindseligkeit Russlands, welcher der Löwenantheü am Ausbruche des

siebenjährigen Krieges gehört. Russland hat den Knoten geschürzt.

Seine Feindseligkeit gegen Preussen gab Oesterreich den festen Stütz-



112 Gcsanuiil.sitziini;- vom 9. Fchninr. — Mitdioilnni; vom 2ß. .Inmiar.

punkt, der iliin erlaubte, die grosse Coalition zu l)ildeu, sieh von

den Seeniäclitcn loszusagen und Frankreich im gegebenen Momente
zu sieh ]iinü])er zu zielien; eine Aufgabe, die ilmi dm'ch die Stellung

Sachsens in Petersburg und in Paris , das hier wie dort , wie in Wien
Sicherheit gegen Preussen suchte, wesentlicli erleichtert worden ist.

Ohne den Kriegseifer Russlands, das kernen Verlust von Preussen

zu revindiciren hatte, das Preussen vernichten woUte, während sein

Staatsinteresse ihm gebot, Oesterreicli und Preussen im Gleichgewicht

zu halten, ohne den Wiederausbruch des Seekrieges zwischen den

Westinäcliten , ohne den Umstand, dass im Herzen Deutschlands ein

deutsclies Gebiet in fremder Hand lag, in welchem Frankreich Eng-

land treflen konnte, wäre Kaunitz ausser Stande gewesen, die grosse

Coalition gegen Preussen zu Stande zu bringen. Es war Hannover,

lun welches sich die Fäden der Gegenstrebuugen so fest verschlangen,

dass sie nur durch das Schwert zu lösen waren. Indem Kaunitz

Frankreich nicht nur Belgien sondern auch den Angriff auf Hannover

bot, gelang es ihm. Frankreich voll und ganz zu gewinnen. Hannover

in Englands Hand hat den Ausbruch des siebenjährigen Krieges und
fünfzig Jahre sjiäter den Ausbruch des Krieges von 1806 veranlasst.

Hätte Friedrich geirrt, so hätte er aus Friedensliebe geirrt,

so hätte er darin geirrt, dass er den Frieden auf dem Festlande noch

einhalten zu können glaubte, als er nicht mehr zu erhalten war. Wohl
hat er anscheinend falsch gerechnet, wenn er möglich hielt, sich mit

Frankreich und England verhalten zu können, wenn er meinte, durch

England die Action Russlands und mit dieser auch die Action Oester-

reichs zurückzuhalten. Das Gewicht Englands in Petersburg hat er —
hierüber durch England selbst viel länger als billig getäuscht — über-

schätzt, den selbstständigen Kriegseifer, die eigenen Machtmittel

Russlands hat er unterschätzt. Dass dm der Vertrag vom 16. Januar

gegen Frankreich stellen werde, war ilim von vorn lierein klar —
aber auch hier täuschte ihn die Voraussetzung, dass Frankreich sein

fundamentales Staatsinteresse wenigstens niemals soAveit verkennen

könne . mit seiner gesammten Streitmacht für die Vernichtung Preussens,

d. h. für Oesterreichs Herrschafl über Deutschland einzutreten.

Diese Rechnungsfehler hat Friedrich sich selbst vorgeworfen.

Aber in der gegebenen Lage war nicht anders zu rechnen als er ge-

rechnet hat, war ein besserer Entschluss nicht zu fassen als der, den
er fasste. Die sichere Empfindung der Aussclüag gebenden Kräfte

hat ihn richtig geleitet und seine Entscheidung hoch über den falschen

Ansatz secundärer Factoren hinausgehoben.

Von dem Augenblick seiner Thronbesteigung an hatte er in seinem

Herzen der Allianz mit England den Vorzug vor der mit Frankreich



Max Duncker: Die Bildung der Coalition des Jahres 1756 gegen Preussen. 113

gegeben. Er hatte sie nicht haben können. Indem er jetzt die

nationale Richtung ergrift", in der ihm Englands hannoversches Interesse

begegnete, trat er in die Solidarität der protestantischen, der

germanischen Tendenzen, verwandelte er die Vertheidigung
Pre.ussens in die Vertheidigung Deutschlands. In diesem Kampfe
gegen das Ausland, gegen das deutsche Reich selbst, hat er das

deutsche Selljstgefühl geweckt, hat er seinem Staate den forthin unver-

äusserlichen nationalen Character gegeben, ihm den Stempel semer

Zukunft aufgeprägt, und ihn durch sieben bhitige Jahre der Mission

geweiht, die Kaiser Wilhelm in unseren Tagen glorreich vollendete.

Auseeeeben am 16. Februar.

Sitzungsberichte 1882.
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Vorsitzender Secretar: Hr. du Bois-Reymond.

1. Hr. W. Peters las die umstellend abgediiiekte Aljliandlung

des Hr. Dr. Emil Selenka, Professors in Erlangen.

2. Derselbe überreichte eine Abhandlung des Hrn. Dr. Th. Studer,

Professors in Bern, unter dem Titel: Verzeichniss der während der

Reise S. M. S. »Gazelle« an der Westküste von Afi-ika, aufAscension

und am Cap der Guten Hoffinmg gesammelten Crustaceeii.

3. Hr. Helmholtz las die gleichfalls unten folgende Abhandhmg
des Hrn. Dr. A. Oberbeck, Professors in IlaUe a. S.
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Der embryonale Excretionsapparat des

kiemenlosen Hylodes martinicensis.

Von Emil Selenka
in Erlangen.

Hierzu Taf. II.

Uie Hauptuiiter.schiede zwisclien Amphibien und Rej^tilien finden

ihren prägnantesten Ausdruck, wie es scheint, in der veränderten Art

der Athmung. Zugleich mit dem vollständigen Wegfall einer Kiemen-

athmung entwickelt sich bekanntlich bei den Reptilien erstens eine

embryonale (im Dienste der Ernährung stehende) Hülle, das Amnios,

dessen Entstehung vielleicht mit der bedeutenden Grösse der Reptilieneier

in Beziehung gebracht werden kami, imd zweitens wird ein liinterer

Abschnitt des Darms, der auch schon bei den Anamnia zu erkennen

ist, zur AUantois, zum embryonalen Athemorgan.

Mit diesen Verschiedenheiten geht eine andere organologische

Hand in Hand. Nur bei den Anamnia findet sich eine embryonale

Vomiere, wälu-end dieselbe bei den Amniota wesentlich nur noch

in dov ersten Anlage, imd zwar als »primärer Urnierengang« oder

»Segmentalgang« auftritt, aber nicht mehr als Excretionsorgan fimc-

tionirt.

Aus diesen Thatsachen kann man den Wahrscheinlichkeitsschhiss

ziehen, dass Kieme und Vorniere in näherer Beziehung zu einander

stehen, dass bei mangelnder Kiemenathmimg auch die Vorniere

schwinden müsse.

Füi" die Richtigkeit dieser Auffassmig spricht die folgende Beob-

achtuns:.

Hr. Prof. Peters . welcher den Mangel der Kiemen bei den

Embryonen von Hylodes martinicensis Tschudi entdeckte*, hatte

während meiner Anwesenheit in Berlin um Weilmachten 1881 die

Monntsljprichte der Berl. Akad. dpr Wissenscli. 13. Nov. 1876. S. 709—713, Taf. 1.
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Güte, mir, nelist einem ausserordentlich reichen Material \on Ge})hy-

reen, auch zwei Embryonen der erwähnten Froseli-Species anzuver-

trauen. Die mikroskopische Untersuchung derselben hat nun gelehrt,

dass die Excretionsorgane sich insofern al)norm verhalten, dass die

Vorniere eine ungewöhnlich frühe Rück))ildung erfährt, dass da-

gegen die Urniere sehr frühzeitig auftritt, vermutldich in Folge der

eigenthümlichen Atlinmng der Emijryonen mittels des sehr grossen,

blattartig verbreiterten und der äusseren EihüUe fest anliegenden

Schwanzes. Auf den Getassreichthum dieses Geliildes hatte schon

Peters aufmerksam gemacht, mid daraus auf seine Bedeutmig als

Athmungsorgan gesclüossen.

Von den beiden Embryonen mass der eine 3 mm . der andere

ältere 3'/..> mm. Der erstere, den ich hier als Embryo yl bezeichnen

will, zeigte erst stummeiförmige Anlagen der Extremitäten, während

])ei dem etwas grösseren Emljryo B sogar schon die Zehen mid Finger

deutlicli geschieden waren. Bei beiden Exemplaren stimmte der Schwanz

in Bezug auf Grösse und Lage mit den Abbildungen überein, wie sie

Peteks in der Fig. 1 und 1 a seiner Mittheilung gegeben hat.

Der vortreftlich conservirte jüngere Embryo A, den ich hier

zunächst zur Sprache bringe, wurde nach erfolgter Färbung, Härtung

und Einbettmig in Paraffin in eine Serie Schnitte von 7«o Dii^i zerlegt,

und hierauf die Excretionsorgane in der Weise zur Anschauung ge-

bracht, dass die mittels der Camera lucida jirojieirten Umrisszeich-

mmgen aus entsprechend dicken Stücken Pappdeckel ausgeschnitten

und in richtiger Ürientivung aufeinander geklebt wurden. Die durch

die geraden Schnitt tlächen des Pappdeckels bedingten, die Anschau-

lichkeit störenden Absätze wurden dann abgeglättet und nnt Wachs
ausmodellirt. Nach diesem Modell ist die Fig. 1 gezeichnet, jedoch

unter gleichzeitiger Zuhilfenahme jener, mittels der Camera gewonnenen

Umrisszeichnungen

.

Die Vorniere.

Bekanntlich setzt sich die Vorniere der Amphibien zusammen

1 . aus dem » p r im ä r e n Urnierengange « (Segmentalgange) , welcher

nach den übereinstmimenden Angaben Goette's\ W. Mueller's^ und

Fuerbkinger's^ in einer rinnenartigen Ausstülpung des parietalen Blattes

' A. GoETTE. Unlorsuclnmgen über die Entwickeliing des Bonibinator igneiis:

Schultze's Archiv f. mikroslcop. Anatomie, .5. Bd. 1860, S. 195, Tai'. VI— VII. —
Kurze Mittlieilungen avis der Entwickelungsgescliichte der Unke; ebenda, 1). Bd. 1873,

S. 396. — Die Entwiekelungsgeschichte der Unke, 1875, S. 819 u. i'.

'' W. MuELi.ER, Ueber das Urogenitaksystem des Aniphioxus und der Cyclosto-

men: Jenaische Zeitschrift für Naturwiss. 9. Band. Neue Folge, 2. Band, 1875. S. 94

u. f. Taf. IV—V. — MuELLER fülirt hier zuerst den Namen »Vorniere» ein.

' M. FuERBRiNGER. Dil' Kutwickobing der Ani|ihil]ioiniic>rpn. Ilcidi-llicrg. 1877.8.
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des Peritoneums seine Entstellung nimmt, um sich sodann zum Canal

abzuschnüren, dessen vorderer Theü, durch Bildung von Schlingen

und Blindtaschen , zur Vorniere mit ihren drei (bei Urodelen zwei)

Peritonealcommunicntionen wird, während der hintere, längere Ab-

schnitt, anfangs Ijlüid endigend, bakl mit der liinteren DarmanschweUung

(Allantois) in Communication tritt. 2. IVIit dieser Vorniere in Beziehung

gelangt später der von Johannes Mueller' entdeckte, von BrnnEK"

zuerst richtig gedeutete paarige Grlomerulus.

In dem von mir mitersuchten jüngeren Embryo A zeigte die

Vorniere und der Vomierengang eine relativ weit vorgeschrittene Aus-

bildung, wie aus folgender Beschreibung, sowie aus den Al)bildungen

Fig. 1— 3 hervorgeht.

1. Die Vornierengänge verlaufen leicht gewellt luid geschlängelt,

bis zur Mitte ilirer Länge von vorn nach hinten convergirend , von

da ab nahezu parallel. Jeder derselben mündet in den hinteren, im

Querschnitt dreieckigen Abschnitt des Darmes, der füglich als Allantois

bezeichnet werden kann, hi seüiem ganzen Verlaufe liegt der Vornieren-

gang immer ganz nahe dem Peritoneum; sein Kahber vergrössert sich

ansehnlich gegen die hintere Mündung zu, wie die Fig. 1, welche sehr

sorgtiiltig aus der Serie der Querschnitte construirt ist, veranschaidicht.

In der hinteren, verbreiterten Partie erscheint der Gang in allen

Schnitten stark abgeplattet.

2. Die Vorniere (Fig. 1 V) besteht hier aus einem S-förmig

geknunmten C'anale S, von welchem di'ei grössere Bliiidsäcke (1, 2, 3)

entspringen . imd mit welchem ferner die drei Peritonealcommunicationen

in directer oder indirecter Verbindung stehen. Goette^ unterscheidet

liei Bombina tor igneus einen oberen, die Verbindungen mit der

Bauchhölde enthaltenden, und ernen unteren, den Hauptabschnit des

Organs bildenden Thed. Es verwandele sich die ganze Anlage end-

lich in einen dichtgewundenen Knäuel, der aber weder aus emer

einzigen Röhre, noch aus einem » ipiastenförmigen « Bündel von Röhren

1)estehe, sondern eine eigenthümliche Verbindung beider Formen zeige.

Bei dem Embryo A gleichen die Vornieren in ilu-en Verästelungen

vielmehr einem massig verzweigten Korallenstamme. Von dem S-förmig

gekrümmten Hauptcanale entspringen lateralwärts drei, in der rechten

Vorniere Ader Blindsacke (1, 2, B), von denen sich wiedenmi längere

' JoH. Mueller, Ueber die WolfTsehen Körper bei den Embryonen der Frösche

und Kröten, Meckel"s Arcliiv f. Anatomie und Physiologie 1829, S. 65 u. f. Tat'. III,

Fig. 18—21.
- F. H. BiDDER, Vergleichend-nnatomisflie und histologische Untersuchungen

iibei' die männlichen Geschlechts- und Harnwerkzeage der nackten Amphibien.

Dorpat. 1846. S. 58 und 71.

^ Die Entwickelungsgeschichte der Unke, S. 821.
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oder kürzere Taschen und Anhänge abzweigen. Ferner stehen mit

der Vorniere drei Peritoneale anale in Verhindvmg, von denen die

vordei-en Leiden jedoch schon mit einander zu verschmelzen he-

gonnen haben.

Die Peritonea Ikanäle sind im Innern mit hingen Wimperliaaren

besetzt, wie man aus den mikroskopisclien Präparaten mit grösster

Deutlichkeit erselien kann; diese Wimperung setzt sich auf die Ostien

und deren nächste Umgel)ung fort, wie Fig. 1 W in der Aufsicht,

Fig. 2 W im Durchschnitt veranschavdichen.

Was die Canäle oder Blind sacke der Vornieren betrifft, so

besteht deren Wandung aus einem flachen, nicht wimpernden Cylin-

derepithel und einer äusseren, spärliche Kerne enthaltenden Binde-

gewebshülle (Fig. B -B). Das ganze Organ lagert in emem weiten

Blutramn, welcher von vereinzelten Bindegewebsbalken durclizogen ist.

Eine eigentliche Vornierenkapsel war noch nicht zu imterscheiden.

In den weiten Lumma dieser Blindsäcke fand ich reichliche Ein-

lagerungen von theilweise zu grösseren Massen verklebten, gescliich-

teten Körpern, die man offenbar für das feste Excret der Drüsen-

zellen zu halten hat (Guaiün?). Auch im Vornierengange traf ich der-

gleichen Concremente vereinzelt an.

3. Der paarige Glomerulus (Fig. 1 u. 2 gl) nimmt, nach den

übereinstimmenden Angaben der Autoren, seinen Ursprung im vis-

ceralen Blatte des Peritoneums, rückt sodann, unter allmäliger Vo-

lumenzunahme, zur Radix mesenterii hinauf und gelangt endlich

anderseits mit der Aorta in Verbindung. Im vorliegenden Falle hat

der Glomerulus schon eine beträchtliche Grösse erreicht: er ragt nach

vorn (kopfwärts) l)is zum hinteren Rande der vorderen Peritonealeom-

munication . und nach hinten über die letzte hinaus. Sein Inhalt be-

steht aus embryonalem Bindegewelie mit spärlich eingestreuten Kernen

und einem Blutraume, welcher mit der Aorta in Verbindung ist.

Aeusserlich zeigt er den typischen Belag mit rundlichen Epithelzellen,

wodurch er ein granulirtes Aussehen erhält.

Pigmentzellen fanden sich weder in der Wandung der Peritoncal-

canäle, noch in den Glomeriüis vor.

Die Urniere.

Aus den beiden, in die Radix mesenterii verstreichenden Urogeni-

talfalten knospen bei den Amphibien während des Larveiüebens eine

Anzahl solider Stränge hervor, welche, wie Fuerbiuncer nachwies,

sich alsbald zu geschlossenen Bläschen mnbilden und nach bestimmten

Gestaltveränderungen endlich mit dem Vornierengange (der von nun

an auch den Namen WoLFp'scher Gang oder » Urnierengang« trägt) in
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Clommunication treten, iiideni sie die Form von S-förmigen, verzweigten

Hohlkörpern annehmen. — In unserm Embryo sind bereits 10 Ur-

nierenbläsehen vorhanden: fünf derselben, und zwar die hinteren,

sind sehon in Verbindung mit dem WoLFr'schen Gange gelangt, wo-

raus zu sehliessen, dass die hinteren die ältesten sind. Vor dem
ersten Paare der Urnierenl)lüschen befindet sich noch die paarige An-

lage zweier solcher Inder Gestalt solider Urnierenstränge (Fig. 1 u, u'—ti').

Um ein Maass für das relative Alter dieses Embryo's A zu geben,

sei Ijemerkt. dass die Spinalnervenwurzeln in ihrer AnInge erst eben

zu erkennen waren. Das Gehörbläschen war schon vollständig abge-

schnürt mid reichlich mit Gehörsand versehen.

Auffallend ist die Form des Rückenmarks. Dasselbe zeigt jederseits

zwei seitliche, seiner ganzen Länge nach verlaufende Einselmüi-ungen,

welche demLmnen durchweg die Gestalt eines Kreuzes geben (Fig. 2M).

Das Rückenmarksliunen des älteren Embryo's B stellt nur noch einen

lothrechten Spalt dar; jedoch bemerkt man an Stelle der transversalen

Schenkel jenes Kreuzes helle Streifen ohne oder mit nm* unbedeu-

tendem, distalen Lumen, Avoraiis ich schliesse, dass das kreuzförmige

Lmnen nicht durch eine allmälige Ausgleichmig in die Schlitzform

ül)ergeführt werde, sondern vielmehr durch Verwachsung der die

seitlich gelegenen Holüräume umschliessenden Theüe des Rückeiunarks

zu Stande komme!
In Bezug auf den Excretionsapparat unterschied sich der

ältere Embryo B, bei welchem die beiden Lungenljläsehen, ferner

deutlich geschiedene Finger und Zehen vorhanden waren, von dem
jüngeren Embryo A durch folgende Punkte.

1. Die Vorniere ist viel kleiner geworden. Die Zalil ihrer

Blindsäcke mid Anhänge scheint nicht vermehrt zu sein, jedoch sind

dieselben zu engeren Kanälen verjüngt, mit naliezu überall gleichem

Lumen, und liegen eng zusammengepackt. C'oncremente waren nicht

in ihnen vorhanden. Ueber den Glomendus haben mir meine Schnitte

keinen Aufschluss gegeben. Peritonealcommunicationen konnte ich

nicht mehr auffinden.

Der Vornierengang verläuft nur wenig geschlängelt; sein

Lumen ist vermindert. Die hintere Partie desselben, soweit sie als

Urnierengang functionirt, stellt einen engen Canal dar von rmidlichem

Querschnitt.

2. Die Urniere hat sich vergTÖssert, die Zahl ilu-er Canäle ver-

mehrt, und das Organ ragt schon als compactes Gebilde fi-ei in die

Leibeshöhle A^or.

Ueber diese Grössenverhältnisse geben folgende in Millimetern

ausgedrückte Zahlen a-enaueren Aufschhiss:
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gegen diese Ansieht; denn Lei den Reptilien liegen die Verhältnisse

insofern anders, als hier der Embryo auf dem sehr grossen Dotter

anfangs, ehe die Urniere gebildet ist, flach ausgebreitet liegt, so

dass die Beseitigung der offenbar sieh erzeugenden gelösten Verbren-

nungsproducte während des fi'ühen Embryonallebens leicht auf dem
Wege der Diffusion von Statten gehen dürfte, während aus den

kleineren Eiern der Amphibien sich rasch ein Embryo formt, der

wegen seiner mehr compacten und abgeschlossenen Form besonderer

()rg;uie und Leitwege behufs Ausstossung der Verbrennungsproducte

bedarf, welche Function eben die Vorniere erfüllt.

Eine präcisere Lösung dieses ProT)lems wird wohl erst gewonnen

werden können, nachdem ein reicheres Beobachtungsmaterial zur Ver-

fügung gestellt ist. Die Untersuchung anderer Amphiliien, bei denen

die Kiemenathmung reducirt oder ganz ausgeschaltet ist, wie bei Pipa

americana, verspricht für die weiteren Specidationen einen sicheren

Boden abzuü'el )en

.

Erldärung der Figuren.

Alle Figuren beziehen sich auf den jüngeren Embryo A von

Hylodes martinicensis

.

Fig. 1. Der ganze Excretionsapparat l)ei lOOmaliger Linearver-

grösserung, von der Bauchseite gesehen.

^4, AUantois.

Cj stilförmige Communieation der AUantois mit dem Darm.

f/l^ Glomerulus der Vorniere.

Lj linke Vorniere.

P. Peritonealepithel.

/?, rechte Vorniere.

S_, «S-förmige vordere Iviümmmig des primären Urnierenganges

(Segmentalganges).

Vg, Vornierengang.

W. Wimperfeld des Peritonealepithels.

Z, Urogenitalstränge (Bildmigsherde der Urnierenbläschen).

/, 2, 3, die drei Blindsäcke der Vorniere mit ilu-en Verzwei-

gungen.

a, Einmündungen der Vornierengänge in die AUantois.

//. p", p'"^ Mündungen der drei Peritonealcoinmunicationen in die

Leibeshöhie.
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Uj Anlage der vorderen IIrnierenl)liiselien in Form .solider Stränge.

u'— u^\, Urnierenl)läschen.

r^ r^ Einmündung der Urnierenbläselien in den Vornierengang

(oder Urn ierengang)

.

Fig. 2. Querselmitt durch den Embryo in der llölie der zweiten

Peritoneak'ommunication. Rechte und linke Seite der Figur .sind ver-

schiedenen Quer.schnitten entlehnt, entsprechend der etwas schiefen

Lage der Sclinittebenen.

C, Concremente iin Linnen der Vornierencanäle.

Ch^ Chorda dor.sali.s.

D, Dottersack.

Epj Epithel, theüweise losgelöst.

J, Darm.

Jf, Rückenmark.

Mu, Muskelplatte.

iV, hinteres blindes Ende des Munddarms.

PP^ Pleuroperitonealliöhle.

Rj Rückenmarkslumen, kreuzförmig.

Rm, Radix mesenterii.

S-, obere Spinalnervenwurzeln.

S'^ vmtere Spinalnervenwnu-zeln.

Yj Vj Vorniere.

X, Anlage der vorderen Extremitäten.

Gj Aorta.

gl. Glomeruhis, mit Getasslumen.

i, Seitentasciien des Rückenmarkscanais.

l^ wandungslose Bluträume.

o, der Pfeil deutet den Ort an. an welchem sich später eine

Bmdegewclisbrücke bildet behufs temporären Al)sclilusses.

Pj P',
Peritonealconnnunicationen.

y^ Sul)chorda (Sul)notochord). welche nur noch in wenigen

Sclinitten sichtbar ist.

Fig. 3. Querschnitt durch die Imke Vorniere.

B, Vornierencanäle.

K, Vornierenkapsel.

f_,
Concremente.

g^ wandungslose Bluträume.

h* Bindegewebskapsel.



125

lieber die Phasenunterschiede elektrischer

Schwingungen.

Von A. Oberbeck

I. Ablenkung des Elektrodynaniometers durcli die Wechsel-
wirkung elektrischer Scliwingungen von verschiedener Phase.

Wendet man hei einer WHEAXsTONE'schen Brücke eine Stromquelle

an, welche alternirende Ströme — elektrische Schwingungen — liefert,

so sind die Bedingungen der Stromlosigkeit des Brückeiuli'ahts wesent-

lich andere, als bei eonstanten Strömen (vergl. V. Wietlisbach

Monatsber. der Berl. Ak. 1879, S. 280—^283). Befindet sich z. B.

in einem der vier Seitenzweige eine eng gewimdene Spirale , während

die drei übrigen Zweige aus metallischen Widerständen ohne Selbst-

induction bestehen, so giebt es überhaupt kerne Combmation der

Widerstände in den Seitenzweigen, durch welche der Bnickenzweig

stronüos gemacht werden könnte.

Als in diesem mid in ähnlichen Fällen, wo nach der Theorie

der Brückenstrom nicht versehwinden kann, wo auch ein Telephon im
Brückenzweig stets deutlich tönte, das FROELicn-SiEMENs'sche Elektro-

dynamometer in der Weise angewandt wm-de, dass die festen Rollen

sich in demselben Zweig mit der Strom(|uelle befanden, die beweg-

liche Rolle aber im Bi-ückenzweig
,
gelang es stets durch passende

Veränderung eines einzigen der vier Seitenwiderstände, die beweg-

liche Rolle in ihre Niüllage zm-ückzuführen.

Diese im ersten Augenblick überraschende Erscheinmig lässt sich

folgendermaassen erklären.

Der durch die festen Rollen Üiessende Wechselstrom sei:

-t
i. = a- sm—

:

der durch die beweg'liche Rolle tliessende Brückenstrom sei:

t' = a' sm I —— ei.
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Bei .scliiiellein Stromweclisel ist (hiiin das Drelmngsmoiiieiit der

letzteren proportional mit:

I P .. ,
da'— I u'dt=— cos

Wenn daher das Elektrodynamonieter keine Ablenkung erfahrt,

so kann entweder die Amplitude des Brückenstroms Nidl sein, oder

TT

die Schwingungen in demselben haben eine Phasendifl'ei'enz von —
gegen die Sehwingungen in dem anderen Zweig. Da bei den erwähnten

Versuchen der erste Fall ausgesclüossen war, so Ijleibt nur der zweite

Fall zur Erklärung derselben übrig.

In den folgenden Abschnitten 2 und 3 werden die Bedingungen

hierfür aus der Theorie der Stromverzweigung abgeleitet. Abschnitt 4
enthält eine ausführlichere Mittheilung der hierüber angestellten

Versuche.

2. Elektrische Schwingungen in einem verzweigten

Leitersystem.

Hierbei sollen die folgenden Voraussetzungen gelten:

a) Das System besteht nur aus metallischen Leitern.

b) In jedem Zweig können sich Drahtrollen befinden, deren

Inductionswirkung berücksichtigt wird. Dagegen soll keine Induction

eines Zweiges Auf einen anderen vorkommen.

c) Die Verzweigungspunkte des Systems können mit den Be-

legmigen von Condensatoren verbunden sein. LIierbei mag allgemein

angenommen werden, dass zu jedem Zweig ein besonderer Conden-

sator gehört, dessen Belegungen mit den Endpunlcten des Zweiges

verbimden sind. Der Widerstand tlieser Zuleitungen soll als ver-

schwindend klein angesehen werden.

Bezeichnet man mit to den Widerstand , mit |j das Selbstinductions-

potential, mit / die Stromstärke eines Zweiges, mit c die C'apacität

des zugehörigen Condensators , so erhält man die folgenden, den

KiECHHOFF'schen Sätzen entsprechenden (Tnuidgleichmigen

:

für jeden geschlossenen Stromkreis

:

für jeden Verzweigungspunkt:
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Es soll nun angenonunen werden, dass nur in einem Zweig eine

periodische, elektromotorisclie Kraft wirksam ist. Dieser Zweig lieisse

der Hauptzweig. Dami soll der Pliasenunterseliied der Seliwingungen

in irgend einem anderen Zweig gegen die Seliwingungen im Haupt-

zweig ermittelt werden. Setzt man für tlie Stromstärke im Hauptzweig:

und für irgend einen anderen Zweig:

so sind die beiden allgemeinen Gleichungssysteme von der Form:

S [kd] = o

,

worin

:

a = pX + ?o , /> =: I + cK [pX + 10

)

Für die Endpunkte des Hauptzweiges gelten diegesetzt ist.

Gleichimgen

:

I = i kh.

Die Grössen k sind im Allgemeinen eomplex. Ist also für irgend

einen Zweig:

k = m + n V— I ,

so verschwindet der Strom in demsell)en. wenn gleichzeitig

!/l ^ /i :^ o.

Der Pliasenunterseliied s folgt aus der Gleichmig:

n
tg e = .

Beträß't derselbe -, so ist die Bedingung dafür:
2

71t = O.

Diese Recluning soll auf die Wheat-

STONE'sche Brücke angewandt werden.

Bei derselben (s. die Figm-) mögen die

vier Seitenzweige durch dieNummern i

bis4 bezeichnet werden. Die Grössen : p^,

iOj,Cj a, l>, k erhalten die entsprechenden

Zahlen als Indices. DerDiagonalzweigD5

ist der Hauptzweig. Für den anderen

Diagonalzweig AC, den Brückenzweig,

sollen die Grössen j5^ w etc. ohne Index

gelten. Einen zugehörigen Condensator
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oder eine Indiictioiisi'oUe soll dersell)e nicht haben. Also ist p ^ c

= O zu setzen.

Die Bereclmung- von k ergiebt dann:

k = O'-fl-pi^a, — C^'flpib^

Dieser Ansdi-uck ist auf die Form:

m + M ]/ — I

zu bringen und:

m = o

zu setzen.

"i. Der Brückenstroni hat eine Phasendifferenz von — mit
2

dem Hauptstrom.

Die Rechnung soU nur für zwei einfache Fälle durchgeführt

werden.

a) Das ganze System ist oluie Condensatoren. Niu* Zweig i

enthält eine RoUe, deren Inductionspotential p^ ist, w^ährend:

(,, <"- ^3, <-r P2, P:v P4 Null sind.

Die Bedingungsgieichung lautet dann:

^>-(^—')"• + '"•+

^
^

„
<>

Sie kami durch passende Bestimmung der Widerstände: iv^, u'^, w^

auf sehr verschiedene Weise erfüllt werden.

b) An Stelle der InductionsroUe befinde sich ein Condensator,

dessen eine Belegung mit A, die andere mit B verbunden ist. Seine

Capacität ist r, ; u\ kann als Widerstand der isolirenden Schicht des

Condensators angesehen werden. Weitere Condensatoren otler Induc-

tionsrollen sollen nicht vorhanden sein. Dann niuss die Gleichung

erfüllt werden

:

\U\W. W,/ W W,
' ^ ' w,^

w
I H

M'j + W^

Bezieht man in den Gleichungen (i) und (2) di(^ C'apacitäten,

Inductionspotentiale xuid die Grösse ß, welche die Zeit enthält, atif

absolute Einheiten (m7nj sec.J, so sind die Widerstände auf die uK^iia-

nische Einheit bezogen. Werdej» dieselben bei Versuchen zimächst

nach Siemens'scheu oder nach elektromagnetischen Ehdieiten gerechnet,

so kann man die lieiden Gloichung'en bemitzen. mn das Verhältniss
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der nieclianisclieu und der elektromagnetisclieu Widerstandseinlieit zu

bestiinineii.

4. Versuche.

Dieselben konnten zunächst nur in unvollkonnnner Weise aus-

gefüln-t werden , weU mh- eine Stromquelle , welche elektrische Shius-

schwüigungen mit constanter Amplitude liefert, nicht zu Gebote stand.

Es l)lieb mir daher nur übrig, elektrische Schwingungen nach der folgen-

den, zuerst von Hrn. Helmholtz angegebenen Methode zu erzeugen.

Der eine Pol emes Inductoriums war mit der inneren Belegmig

eines Condensators verbunden. Von dem anderen Pol führte eine

Leitung durch das verzweigte System zu der äusserenBelegung. Bei

dieser Anordnmig löst sich jeder Inductionsstrom in eine Reihe von

Sinusschwingungen auf. Die Dauer derselben hängt wesentlich nur

von dem Potential der InductionsroUe auf sich selbst (P) und von

der Capacität des Condensators (C) ab , da

:

T=-}'P7C ist.

Aber die Amplituden nehmen schnell ab. Dadurch werden die

Erscheinungen complicirter , als bisher angenommen wurde.

Man muss in diesem Falle setzen:

für die Stromstärke im Hauptzweig:

für den Brückenzweig:

i'= r/' e~'' sin {/ot— e).

Das Drehimgsmoment der Ixnveglichen Rolle m Folge jedes ein-

zelnen liiductionsstosses ist dalier proportional mit:

/ii'rU = li>ct.oL'
\ iQ cos £ — Ä sin £

j

4oi {a.^ + ß^)

Dasselbe verscliAvindet . wenn

:

/;/ E = -.
oi.

Nun ist zwar ß stets erheblich grösser als ot; alter die Bedingung,

TT

dass das Drehiuigsmoment für den Phascnunterschied — verschwinden
2

soll, ist doch niu' annähernd richtig.

Ferner ist bei der Bildung der Gleichungen: rn:=.o, zu setzen:

X = — oi-^ß V— I,

Hierdurch erhält man für die Gleichungen (i) und (2):

{cc' -+- /3^-) p,' = ;/ . h + ap, [h — (j) , (3)
worin:

?i% 10, , 10

g= —=

—

~ — ;/;, , // = ii\ + n\ H '

I +
w^ + w^

Sitzuiigsbcriclito 1882, 9
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gesetzt ist, und:

+ cir,

icj \ ' wj'

f/'
= (4)

I +
U\ + 10^

Die Versuche wiu'den in <l<'r tblgenden Weise angestellt. Zweig i

der WuEATSTONK'schen Brücke enthielt entweder die Drahtrolle (p,)

()d(>r den C'ondensatf)r (c\). Zweig 2 bestand aus einem SiEMENs'schen

Widerstandskasten von- — i o OOO Einheiten aus Neusill)erdralit. Die

Zweige 3 und 4 wurden diu-ch Rollen von feinem Kupferdraht ge-

bildet, welcher bifilar gewickelt war, so dass der Strom Je zwei

nebeneinander liegende Windvuigen im entgegengesetzten Sinne durch-

lief. Bei den Zweigen 2.. 3, 4 war daher S(dbstinduction ausge-

schlossen. Wurde das Inductorium in Gang gesetzt, so wurde im

Allgemeinen die im Brückenzweig l>efindliehe, bewegliche Rolle ab-

gelenkt mul kam schnell in ihrer neuen Stellung zur Riüie. Durch

Veränderung des Widerstandes im Zweig 2 konnte dieselbe aber leicht

in ihre ursprüngliche GleichgcAvichtslage zurückgeführt werden, in

welcher sie verharrte, mochte das Inductorium in Thätigkeit sein

oder nicht. Der lieobachtete W^iderstand u\ wurde dann abgelesen

und weitere Versuche nach Veränderung von <r., und to^ angestellt.

Alle Widerstände sind nach S. E. gereclmet.

Versuchsreihe 1.

Zweig I enthielt eine Rolle von 8 OOO Windimgen Kupferdraht,

ihr Widerstand («\ in den Gleichungen [i] und [3J) betrug 2.45 1 S. E.

Das Inductorium war liierl)ei mit einem C'ondensator verbunden, wel-

cher aus zwei mit Quecksilber gefüllten Reagenzgläschen bestand.

Die folgende Tabelle enthält die beobachteten Werthe uu. zi\. u\.

sowie die nach Gl. (3) berechneten Werthe
ff,

h mid die Producte (/•//.

NSo.
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iialiczu der Fall, .so das.s lici (lie.ser Rcilic dk' Alinalime der Anipli-

tudeii iiielit .sehr .störeiid war.

Eine Anzahl weiterer Ver.suelie ina.ii- nur kurz erwähnt werden.

Die in Reihe I. benutzte Rolle bestand aus zwei Einzelrollen von je

4 OOO Winduno'en. Jede derselben wurde besonders vuitersucht. Die

Produete (/•h waren selbstverständlich erheblich kleiner. Ihre Unter-

schiede bei den einzelnen Versuchen waren grösser. Der Emtluss des

Gliedes: ap^ (h— //) (Gl. 3) war von grösserer Bedeutung.

Es wurde dann nochmals die ganze Rolle benutzt; das Induc-

toriuni al)er mit eüiem Condensator von grösserer Capacität verbunden.

Dadurch win-dc die Schwingungsdauer vergrössert oder /3 verkleinert.

Die Produete g-h, welche angenähert als Maass für loyl dienen können,

lielen erheblich kleiner aus.

Versuchsreihe IL

Zweig 1 bestand aus einem Condensator. Das buluctorimn war

mit demsell)en Condensator verbunden, wie in Reihe I. Die beob-

achteten Werthe sind entsprecliend Gl. 4 in der folgenden Tabelle

zusammengestellt.

No.
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Ueber gewundene Bergkrystalle.

Von E. Reusch
in Tühiiigpii.

(Vorgelegt von Hrn. Websky am 12. Januar [s. oben 8. 3].)

Hierzu Taf. HI.

jL/er allgemeine Habitus der reclits und links gewundenen Bergkiystalle

ist von Cn. S. Weiss in seiner klassischen Abhandlung' aus dem Jahre

1836 in so klarer Weise dargelegt worden, dass wir dieselbe für das

Folgende fortwährend im Auge behalten müssen. Leider werden

Messungen und Beobachtungen an diesen räthselhaften Gebilden ausser-

ordentlich erschwert durch die Zusammengesetztheit und Vielköpfigkeit

der meisten Stücke. An einer grösseren Zahl derartiger Krystalle,

die mir mein College Hr. Prof. v. Quenstedt aus der hiesigen Univer-

sitätssammlung schon seit Jahren zur Verfügung gestellt hat, glaubte

ich zwar, mit Hülfe einer später zu besprechenden Vorrichtung, ge-

wisse Gesetzmässigkeiten der ki-ummen Begrenzungsflächen erkannt zu

haben; aber es fehlte die Sicherheit der Bestimmung. Nun spricht

Weiss in einer Note (S. 189, Note 2) von schönen Exemplaren, die

er in Züricli und Stuttgart in den öffentlichen Sainmlimgen gesehen

halle, ehe er in näheres Verständniss dieser Gebilde eingedrungen

war. Dieser Spur folgend erhielt ich in letzter Zeit durch die Güte

meines Freundes, Hrn. Prof. Fraas, aus der königlichen vSammhmg

in Stuttgart einige gewundene Bergkrystalle und darunter einen vom
Gotthard, ausgezeichnet durch seine Einfachheit. Hätte Weiss

diesen Krystall nach dem Jahre 1836 wieder gesehen, so zweifle ich

nicht, dass er die von seinem Freunde Dr. Hrn. Kayser (S. 200,

Note i) vermuthete Gesetzmässigkeit adoptirt imd wohl auch die wei-

teren Consequenzen anerkannt hätte.

I.

Sofort in den ersten einleitenden Worten spricht Weiss seine

Gedanken über die Entstehung der- gewundenen Quarze aus; er denkt

an die Existenz: »einer mechanischen Kraft der Drehung, vom Berg-

' Ahliaiidliinjivna.T knninl. Akademie a. Wisseiiscli. zu Berlin. 1838. S. 187—205.
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krystall zufol.q'e seinei' innovon kiystallinisclion Bo.sfliafleiüieit auf he-

stimmto Wei.se während seine.s Fortwach.seiis ausgeü1)t auf die an ilm

anwacli.sende Bergkiystallmas.se »

.

Ich habe mich vergeblich licmüht, mir von dieser eigentliümlichen

Kraft eine Vorstellung zu bilden; ohne Zweifel vermag jeder wachsende

Kiystall auf die ihn umgebenden Theilchen seiner Lösung unter Anderem

auch orientirende drehende Wirkungen auszuüben, aber die entstehenden

Krystalltlächen sind im Allgemeinen eben. Ferner wird man fragen, wie

es komme, dass die grössere Mehrzahl der Quarze ebene Flächen besitzt.

Gewundene Bergkrystalle sind einmal ausserordentliche Gebilde,

bei deren Entstehung besondere Umstände obgewaltet, besondere

äussere Kräfte mitgewirkt haben müssen, und unsere Aufgabe Avird

darin bestehen, diesen Besonderheiten nachzugehen.

Indem ich in dieser Richtung einen Versuch wage, bin ich mir

gar wohl bewusst. dass ich nach auf sehr unsicherem Boden bewege,

dass die Annahmen und Voraus.setzungen , die ich in nicht geringer

Zahl zu machen veranlasst bin, nicht dazu angethan sind, sofort der

Zustimmung der Sachverständigen sich zu erfreuen: wenn aber hier-

durch die Frage über die vielen Räthsel des Quarzes überbau})! in

Fluss und Bewegung gebracht werden sollte, so hätte ich meinen

Hauptzweck erreicht, gleichgültig, was von meinen Aufstellungen

weiterhin sich als annehmbar oder als unhaltbar ei weisen sollte.

Ich denke mii* einen grösseren Holüramn im Gebirge, welcher

durch Kanäle oder Spalten einerseits mit einem tiefer liegenden Re-

servoir, andrerseits mit höher liegenden, vielleicht bis zur Erdober-

fläche reichenden Partieen in Verbindung steht. Das Reservoir liefere

einen die Kanäle und den Hohlraum erfüllenden heissen Strom von

kieselerdehaltiger Flüssigkeit, den wir uns vorerst als aufsteigend

denken wollen. Im Iloldratnn selber wird die fortschreitende Be-

wegung massig sein, dagegen Avird sich in ihm die Flüssigkeit im

Allgemeinen in wirbelnder Bewegung befinden, deren Drehrichtung

abhängen wird von der gegenseitigen Lage der Ein- mid Ausmün-

dungsstellen am Holdraum. Bei absteigendem Strom wird diese Dreh-

richtung wohl die entgegengesetzte werden. Ausserdem kann der

Hauptwirbel, durch zufällig in den Hohlraiun hineinragende unregel-

inässige Vorsprünge, in verschiedene Partialwirbel zerlegt werden. —
Angenommen, es treffen .nun diejenigen Umstände der Temperatur

und des chemi.schen Zustands der Lösung zusammen, bei welchen

kiystallinische Absondening möglich ist. so kann es sicli trelfen, dass,

wie bei gefrierendem Wasser, unter andern (ieliilden. auch dünne und

breite, zunächst ebene Lamellen von den Wändcni des llojilrannis gegen

das Innere dessell)en anschiesseii.
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Wahrscheinlich -werden wir uns aber unter einer solchen Lamelle

wohl niclit ein sofort starres Gehilde zu denken haben, sondern eine

'I'aCcl. welche vielleicht schon wäln-end des Anschiessens , noch mehr

aber unter der anhaltenden Wirkung des Wirbelstroms eine gewisse,

dui'ch die Structur der krystalloidischen Lamelle bedingte, krumm-

tläcliige Deformation im Sinne des Wirbels kann erfaliren haben.

Der Ansatz Aveiterer Masse an die deformirte Lamelle erfolgte

nun unter der orientirenden Wirkung der gekrümmten Lamelle a-uf

die licrantretenden Quarztheilchen : jede neue Schichte wnu-de das Ab-

liild der defonnirten Urlamelle, und Itei w^achsender Dicke konnten

nocli weitere secundäre, el)enialls gekrümmte Begrenzungstläclien am
Rande der Lamelle hinzukonunen.

IL

Der weitere Schritt, den wir zu thun haben, l>esteht nmi darin,

dass wir ims von der Art, wie eine einzelne Lamelle deformirt wird,

ein Bild zu machen suchen. Hierzu liefert aber die plastische Dar-

stellung von Weiss und die Anschauung einfaclier, regelmässig gcAvun-

dener Quarze ausreichende Anhaltspunkte.

In der Figur i soll das Rechteck BCC,B, eine Lamelle vor der

Deformation vorstellen; die jen- und diesseitige FLäche derselben ent-

spreclie einem FLächenpaar der »breitgewordenen sechsseitigen Säule»;

die Seiten CC^ BB, seien parallel der Hauptaxe, die erstere CC, auT

Innern des Hohlraums angewachsen, die letztere BB, frei in die Flüs-

sigkeit hineinragend. Die Seiten CB C,B, entsprechen den Kanten

zwischen den breiten Säulentläclien und den darauf gesetzten breiten

Zuspitzungstlächen. oder der Schnittlinie der letzteren. Endlicli sei

di(> Mittellinie OA.v der Lamelle zugleich die Axe des Flüssigkeits-

wirbels, welcher für einen Beobachter, der mit den Füssen in 0,

mit dem Kopfe liei A steht, der Lamelle eine rechtsgewundene Defor-

mation zu ertheilen strebt.

In Betreff der Deformation der Lamelle mögen folgeiule zwei

Annahmen gemacht werden:

1 . Die Verschieljung irgend eines Punkts der Lamelle stehe senk-

recht zur Ebene der Lamelle und sei oberhalb der Mittellinie

<)A im Sinne der positi\'en //, unterlialb entgegengesetzt ge-

richtet :

2. Die Verschieliung eines Punktes der Lamelle sei proportional

sowohl dem Abstand dieses Punktes von der angewachseaen

festen Kante CC, , als dem Abstand von der Mittellinie 0.1.

Sind daher BD B,D, die mit Oi/ parallelen, gleichen imd ent-

lieücni-esetzten Verschiebungen der Punkte B und B, mid zieht man
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die Geraden CD CJ)^ DADi, so sind das die durch Deformation von

CB C,B, BABj entstandenen Linien ; denn alle Punkte von CB haben

gleichen Abstand von OA und ihre Verschiebungen sind proportional

den Abständen von CC, : und alle Punkte der Kante BAB, haben

einerlei Al)stand von CC\ und ihre Yerscliiebimgen sind proportional

ilirem Abstand von OA oder von ^4. Ferner entspricht jeder mit OA
parallelen Geraden, wie EF, eine transformirte Gerade EG, die Avir

erhalten, indem wir durch F^ parallel mit i?X), die Gerade FG bis an

AD ziehen und G mit E verbinden; ebenso transformh-t sich die mit

CC, parallele Gerade fef^ in die Gerade ffffft, wo fy parallel mit BD
bis an CD gezogen ist. Die gekrümmte Fläche kann daher auf ZAveier-

lei Art durch eine bewegliche Gerade erzeugt werden: einmal indem

man EG an den Geraden CC, imd DD^ so hingleiten lässt, dass EG
immer parallel bleibt der horizontal gedachten Ebene xOi/: das andere-

mal indem man g/r/^ an O.r und CD so binführt, dass sie mit der

vertikalen Ebene ;0i/ parallel bleil)t. Durch jeden Punkt Q der ge-

krümmten Lamelle gehen daher zwei gerade Erzeugungslinien EG vuid

eg, welche einen um so spitzigeren Winkel GQg mit einander machen,

je weiter Q von den beiden Axen Ox und Oz absteht. Die Fläche

selber ist ein hyperbolisches Paraboloid mit der Besonderlieit,

dass die zwei durch den Scheitel O gehenden Erzeugungslinien O.v

und Oz senkrecht auf einander stehen, während im Allgemeinen dieser

Winkel von go° verschieden ist.

Wir bezeichnen mit a= OA, c= OC die Coordinaten des Punktes B,

welcher die Verschiebung BD ^=- r erfahren haV)e : analog seien .r= Oc,

z =: OE die Coordinaten eines beliebigen Punktes P, dessen Verschie-

bung PQr=y sei. Sofern P auf EF liegt und F die Verschielnmg

FG = — erfährt , so hat man zur Bestminuuig von PQ die Proportion

:

PQ : FG = EP : EF= x:a;

folglich ist

(A) PQ= y = -xz.

Denselben Werth für PQ würde man erhalten hal)en. wenn man P
als auf ef liegend angenommen hätte. Die Gleichung {A) ist einer-

seits der analytische Ausdruck für die oben gemachten Annahmen ( i

)

mid (2). andererseits die Gleichung der deformirten Lamelle, sofern

sie für jeden Punkt [xz) der ursprünglichen Lamelle das zugehörige //

liefert. — Statt der drei Grössen a c r kann man noch eine einzige

einführen: bedeutet nämlich /', die Ver.schiebung eines Punktes, der

von den Axen Ox und O: je um die Längeneinlieit al)steht, so erhält
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man durch SuT)stitution der Wertlie .(=!, c = l . .'/ = r, in die o1)ig'e

(Tleieluing,

ac

Die Grösse A'on r, wird al)hängen von der Steifigkeit der nrsprüng-

liclien Lamelle und von der Intensität des Wirl)els, somit verschieden

sein an verschiedenen Individuen.

Wir betrachten noch das Gesetz, nach welchem sich die Rich-

tinig von EG beim Fortschreiten nach Oz , und die Richtung von eg

beim Fortschreiten längs Ox ändert. Es sei OE:=^z die Höhe von

EG über xOy; OE^ ^ z -\- h die Höhe einer zweiten E,G^ (in der Figur

nicht verzeichnet); für den Winkel von EG mit EF findet man leicht:

tdiiy FEG =z CyZ-, Im- den Winkel von £",(?, \mt E^F^. fanr/ F,EJt^ = r,

(z -{- //). somit, diu'ch Sul)traction, die von ^ unabhängige Gleichimg:

(B) tang F,E,G, — fang FEG = rjt.

Für die Linie rg sei Oe^=x, 0/\ := .v + i: dann ist. in analoger

Weise: knig feg^ i\i\ fang /\i\g^ = r, (.(+/), so dass die von x un-

abhängige Relation

(B,) fang t\(\g^
— f(tag feg = i\i

sich ergiebt. Setzt man vollends h = i, so ersieht man, dass das

Gesetz der Richtungsänderung für beide Arten von Erzeugungslinien

dasselbe ist, nur wird die Drehung von EG einem Beobachter auf Oz

(Fuss in 0) als linke, die Drehung von rg einem Beobachter auf Ox
als rechte erscheinen.

Wenn die breiten Säulenflächcn eines gewundenen Quarzes als

das Abbild der deformirten Urlamelle angesehen werden können, so

sind wohl auch an ihnen die fraglichen Gesetzmässigkeiten zu erkennen.

Die Existenz zweier nahe reclitwinkliger Systeme von geraden Erzeu-

gungslinien ist an jedem ivold gebildeten, einfachen Lidividuum mit

Llülfe eines scharfliantigen Lineals mit genügender Sicherheit zu

erkennen. Das System der EG ist an den meisten Krystallen durch

geradlinige Streifungen angezeigt. Der frülier erwähnte Krystall der

Stuttgarter Sammlung zeigt im Sinne der rg feine Andeutungen ehier

im retlectirten Lichte erkennbaren Streifung, während an zusammen-

gesetzten Exemplaren diese Riclitung durch das Hervortreten einzelner

Säulenkanten markirt ist. Die kleinen mit dem Lineal erkennbaren

Aljweichungen der rg von einer Geraden erklären sich , am Stuttgarter

Krystall, mit der weniger regelmässigen Ablagerung der Masse in der

Nähe der Kanten zwischen den breiten Säulenflächen und den Zu-

spitzungsflächen, besonders den zwei kleineren. Es kann das zusam-

menhängen mit secundären Wirbeln des um die scharfen Kanten

umbiegenden Hauptwir))els. Es ist al)er auch denkbar, dass diese
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kleinen Abweichungen herj'ühren von Contraetionen . welelie dn.s wolil

nicht vom Anfang an .starre Gebilde in späterer Zeit erfahren hat.

Das in den Gleichungen (7i) und (B,) enthaltene Gesetz der Rich-

tungsänderung der zwei Arten von Erzeugungslinien möge angewendet

werden auf* den Fall, dass die Wiidcel FEG, feg und ihre, euiem gleichen

Zuwachs des Fortschreitens (]i= i) entsprechenden Winkel F,E^G^, f^c^y^

als ziemlich klein angesehen werden dürfen, was erla>d)t ist, Avenn

die ^G nahe bei Ox, die eg nalie bei 0: liegen, also auch //= /von

massiger Grösse ist. Indem wir alsdarm die Bögen im Kreise vom
Halbmesser Eins statt der Tangenten setzen und die DiflercMiz der

Bögen mit A bezeiclinen, erhalten wir die genäherte Relation:

{B,) A =±^',/*

wo das oliere Zeichen sich auf die Drehung von eg, das untere auf

die von EG bezieht.

Das Winkelmaass des Bogens A kann aTier mit Hülfe einer ein-

fachen Vorrichtung (Fig. 2) gefunden werden: zwei scharfkantige Lineale

^1 und B sind durch ein Klötzchen mit parallelen Flächen in einem

eonstanten Abstand von i""'' gehalten; das Lineal A ist mit dem Klötz-

chen fest verbunden, das Lineal B ist mit leicliter Reibung um eine

Axe drelil)ar, welche senkrecht zur Breite der Lineale im KlötzcluMi

festsitzt. Lineal A enthält am Ende eine Gradeuitheilung. während

vom Ende des Lineals B eine Spitze »S zu der Theilung hinabreiclit.

Applicirt man die Lineale an eine ebene Glastafel, so weist die Spitze

auf den Nullpunkt der Theilung; bringt man dieselben aber mit ihren

scharfen Kanten in (.'ontact mit den Erzeugungslinien des Systems

EG oder cg, was durch einen passenden Druck auf das Klötzchen

leicht geschieht, so liest man an der Tlieihuiii' das Winkelmaass der

Verdrehung ab.

Au dem Stuttgarter Krystall fand ich. wo ich auch den Apparat

anlegen moclite, den Verdrehungswinkel nahe gleicli +2'^30'; füi' ihn

ist, wenn h = /=i '' gesetzt wird, r, = 0.044"'"'' An verschiedenen

Krystallen der hiesigen Sammlung fand ich durcliweg grössere \vv-

drchung.swinkel, die von 4" bis auf 6^ an.stiegen.

Das hyperbolische Paraboloid mit <lcii zwei im Sclieitel O sich

rechtwinklig kreuzenden Erzeugungslinien, bestinnut durch den ein-

zigen Parameter r, (positiv für reclits gewundene, negativ für liidcs

gewundene), dürfte somit diejenige Fläclie sein, welcher die Urhvmelle

lu'i der Deformation um .so näher ktnmut. je einfacher und regelmä.ssiger

diese anfangs war. Von Wichtigkeit scheint mir nauientlicli die Ver-

änderlichkeit des Parameters r,. d{\ssen Werth nacii meiner Atiilassung

von zufalliLicn nnfMuiiliclien Uuistiindcn abliäiü^-t. während er wold

cnustaiit sein würde, wenn es sich 11111 eine im (^luarz selljcr Hegende



E. Reusch : Uebor üvwiindenp Bergkrvstalle. I.)*)

mechanische Kraft der Drehun.a' handelte. Sicher existiren noch viele

einfach gebildete, gewundene Quarze, die eine gute Me.s.sung zula.s.sen,

und wäre es vielleicht angemessen, den von mir improvisirten A^'in-

dungsmesser etwas zu verfeinern mid Bestimmungen an einer grösse-

ren Zahl von Kiystallen zu machen.

III.

Während wir luis liisher in der Hauptsaclie nur mit einer La-

melle beschäftigt haben . denken wir uns jetzt zu beiden Seiten der

Urlamelle, in gleichen unendlieli kleinen Abständen, zahllose weitere

Lamellen angefügt, welche ihr paraHel, anfangs eben Avaren, nun

al)er alle nach Ai't der Urlamelle deformirf worden seien. Jeder

Punkt B (Fig. 3) einer ursprünglich ebenen Seitenlainelle erleidet somit

eine Verschiebung, welche nach Richtung und Grösse übereinstimmt

mit der Verschiebung hb-^^, welche der entsprechende Punkt h -der Ur-

lamelle erfahren hat.

a) Wh" betrachten zuerst (Fig. 3) eine beliebige Gerade AB,

gelegen in einer zur Hauptaxe Oz' senkrechten Ebene. Der Einfach-

heit halber mag in Folgendem Oz immer vertikal gedacht werden,

so dass die Ebene, in welcher AB liegt, als horizontal zu Itezeichnen

ist. Die Projeetion von AB auf xOz sei die mit Ox parallele Gerade

tili. Die einzelnen Punkte von AB gehören zu verschiedenen seit-

lichen Lamellen: da aber die Vorschiebungen dieser Piuikte überein-

stimmen mit denen der entsprechenden Piudcte von ah. so Avird man
ah l)is an die Hauptaxe in u verlängern, hi /; die mit Oij parallele

Verschiebung hh^ auftragen und »6, ziehen. Verlängert man ebenso

AB bis zum Schnitt U mit yO:. macht BB, = bh,. und zielit UB^,

so sieht man unmittell)ar. dass AA^^aa^, und für einen beliebigen

Punkt M von AB, MM = iinn, die den Punkten A und iJf entsprechen-

den Verschiebungen sind. Die horizontale Gerade Z"AB gelit daher

durch die Deformation über in die elienfalls horizontale UA^B^. Denkt

man sich ferner in derselben durcli u gehenden Horizontalebene eine

zweite mit AB parallele Gerade, so verwandelt sich diese in eine mit

A,7^, parallele Gerade derselben P]bene. was man leicht findet, wenn

mau sicli das Dreieck UBB^ in diese Ebene längs uU parallel ver-

se]ioI)en denkt.

)>) Analoges findet man für eine Gerade WC1)^ (Fig. 4). welche

in einer zu Ox senkrechten Ebene Wwd liegt: sie verwandelt sich in

eine G(»rade WC\Di , wo DD^ = dd^ die Verschiel )ungen der sich ent-

spreclienden Pmikte D und d sind. Ebenso ersieht man (durcii

Parallel -Verschiebung des Dreiecks WDD^ längs Wio), dass parallele

Gerade von der anfänglichen Kichtung CD, alle enthalten in der vev-
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tikalcii zu O.v si'iikrecliten Eljeno Wircf. su-li venvaiulpln in ein Systoiii

[)arallel('r Geraden von der anderen Riclitug C,i),.

Um von dem unter a) und b) Gesagten eine Anwc'udung zu

machen, wollen wir das ur.sprünglielie Aggregat von Lamellen in

folgender Weise begrenzt denken: in Fig. 5 sei ABCDD^ . . A^ der

Mittelschnitt einer hexagonalen Säule mit pyramidaler Zuspitzung; die

Säulentläche FE^ mid ilire Gegenlläche seien l)reit, so dass die ilmen

aufgesetzten Pyramidentlächen sich bi den horizontalen Kanten BC B^C,

schneiden. Die A^ertikale Kante ylA, sei fest und die auf ihrer Mitte

senkrechte Ox sei die Axe des Wirbels. NaclKlem sowohl der als

Urlamelle lietraclitete Mittelsclinitt, als alle seitlichen Lamellen die

iii II })eschriebene Deformation erfahren halben, denken wir uns das

deformirte Gebilde dm'ch Horizf)ntalebenen h //, in beliel)iger Höhe

über oder nnter durchschnitten, und werden dann nach a) sagen

können, dass alle Schnittlinien mit den gekrümmten Flächen

sowohl der Säule als der Pyramiden gerade Linien sein

werden, und dass überdies in den so erhaltenen Sechsecken

die gegenüberliegenden Seitenpaare parallel sind, wie vor

der Deformation. Insbesondere bleiben die Horizontalkanten B f\

AF FE, ED u. s. w. horizontal und gerade.

Durchschneiden Avir dasselbe Gebilde mit Ebenen i senkrecht zu

Ox, so gilt, nach dem miter b) Gesagten, wörtlich das Gleiche von

den Schnittlinien und den Sechsecken. — Die m der Ebene xOz

verzeichnete Projection des ursprünglichen Gebildes ist zugleich die

Projection des deformii'ten Gebildes; wie aber in der horizontalen

Ebene xOi/ die Projection eines deformirten Horizontalschnitts gefunden

werden kann, mag an dem Schnitte AFED gezeigt werden: senkrecht

zu (td (Projection von ^D) trage man in d die Verschiebung f/i^ auf,

wie sie der Punkt 1) erfahrt, ziehe a^ und lege durch die Punkte

ot cÄ,, in welchen ay von den verlängerten efe^f^ getroflen wird,

Parallelen mit a^; bestimmt man endlich die Schnitte e cp (p' s' dieser

Parallelen nnt den Geraden fe\ff\ so ist rupsk'cp' das deformirte

Sechseck. — Die Horizontalprojectionc^n der Pyramidenkanten sind

aber gekrünnnt. wie man leicht findet, wenn man zunächst nur die

Kanten AB und CD des Mittelschnitts bei der Deformation verfolgt,

mul dann das am Anfang dieses Paragraphen Gesagte im Auge behält.

Ohne Zweifel haben Hrn. Dr. Kavser, welchen Weiss in seiner

Aljhandlung S. 200 Note i erwähnt, die unter a) und b) angegebenen

Gesetzmässigkeiten theilweise oder vollständig vorgeschwebt, sonst

hätte er wohl kamn diese seltsamen (iestalten mit so grosser Geschick-

lichkeit naclibildeu kr.nnen. Der Stuttgarter Krystall lässt, wie ich

ülaube. die rraiilichcn (Jesctze in so l)cfViedigender Weise erkennen,
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dass ich, trotz der abweichenden Ansicht von Weiss, nicht an ihrer

Zulässigkeit zweifele, ja einer Bestätigung derselben an anderen guten

Exemplaren sicher entgegensehe. Zwar smd an jenem Krystall die Kanten

BC, B^C, etwas verletzt, da es den Anschein hat, als ol) ein früherer

barbarischer Besitzer dieses schöne Object als Feuerstem benützt hätte

;

aber doch ist kein Zweifel über die Geradlinigkeit dieser Kanten.

Ebenso sind die Kanten FE F^E, 1)D, schön gerade; und wenn man
die Kanten 5C jB,C, beide horizontal stellt, so laufen aucli die Streifen

auf den schmalen Säiüenflächen säuberlich horizontal.

c) Weiter ist noch von Interesse zu erfahren, in welclier Weise

sich eine beliebige Ebene, welche durch das ursprüngliche Lamellen-

system gelegt ist, durch die Deformation gestaltet. Der Instinct

wii'd wohl ein hyperbolisches Paraboloid vermuthen , aber schwerlich

das überraschend einfache Resultat der analytisclien Untersuchung er-

rathen. Die Gleichung der Ebene sei:

X V 'S

(I) - +^+ -=1;
/ in n

vor der Deformation seien x, y, r, die Coordinaten eines Punkts der

Ebene, nachher ^ *) ^. Alsdann hat man nach 11. 1.2. und nach der

allgemeinen Bemerkmig am Anfang dieses Paragraphen die Relationen:

(2) ^= X, ^= Z, >i
= ?/,+u,^^.

Setzt man die hieraus folgenden Werthe von a',y,c, in die Gleichung

der Ebene (i), so erhält man als Gleichung der deformirten Ebene:

(3) 4+^+^-1=^^^,
^ I III II in

in welcher man schon das hyperb. Paraboloid erkennt. Bezieht man
aber diese Fläclie auf em neues Coordinatensystem , dessen Axen
parallel sind denen des alten vom Ursprung , sind ferner a /3 7 die

Coordmaten des neuen Ursprungs 0, und ^, *l, «^i
tue Coordinaten eines

Flächenpunkts im neuen System, so hat man:

(4) ^= a+ ^,, »,=/3-i->),, ^= 7+ ^,.

Nachdem diese Werthe in (3) substituirt sind, findet man durch

leichte Rechnung, dass in der entwickelten Gleichung sowohl das

constante Glied, als die mit den ersten Potenzen von ^, und ?, lieliaf-

teten Glieder A^erscliwinden, wenii man die Coordinaten von 0, durch

die Gleichungen:

in / 2in\
(5) u=—.ß= inli—-— 1.7= -

nv, \ luv /

bestimmt. Die Flächengleiclumg reducirt sich hierdurch auf:

(6) vi,= t;,^,^,.

Das ist aber nach II (^1,) die Gleichung der deformirten Urlamelle.

Verschiebt man daher das der Urlamelle entsprechende
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liypci-1). Paralioloid parallel mit .sich .selbst längs der dureli

die Gleichungen (3) bestimmten Strecke 00,, so nimmt es

in der Stellung 0, die deformirte Ebene vollständig in sich

auf; oder umgekehrt: ver.schiebt man die deformirte El)ene ])arallel

mit sich selber von 0, nach 0, so legt sie sich vollständig auf die

deformirte Urlamelle. Hiernach belierrscht das hyperb. Paralxdoid

der Urlamelle alle als m"si3rünglich eben vorausgesetzten Grenzflächen

eines Gebildes nach einem einfachen Gesetze.

An dem Stuttgarter Krystall sind die zwei grossen Zuspitzungs-

tlächen aufs Schönste entwickelt, so dass der Windungsmesser mit

Sicherheit nach den zwei Systemen von Erzeugungslinien angelegt

werden konnte; ich fand, wie auf den breiten Säulentlächen , eine

Verdi'ehung A'on + 2 '^ 30' und 1 )ekenne , dass mich dieses unerwartete

Resultat zur Auffindung des obigen Gesetzes hingeleitet hat. Auf den

kleinen freien SäidenÜächen kann man das Instrimient wenigstens

längs den Ilorizontalstreifen anlegen, und findet dann diesellje gleich-

sinnige Verdrehimg von 2° 30' wie auf den breiten Säulentlächen.

IV.

Die Deformation der Urlamelle (Fig. i) komite nicht erfolgen

oluK» dass in den etwas gestreckten und in diesem Zustand fest ge-

wordenen Linien CD. AD^ EGj AG u. s. w. bleibende Spannungen

hervorgerufen wreden, welche sich, wohl unter Blitwirkmig des

AVirliels, der Reüie nach auf die seitlich angelagerten Lamellen über-

trugen. Insbesondere wurden sich m den Lmien DAD^, geg, Span-

nmigen entwickelt haben, welche in gleichen Abständen von der

neutralen Linie Ox gleich und entgegengesetzt sind. Hiermit möchte

ein charakteristischer Sprmig am Stuttgarter Krystall zusammenliängen,

"welcher sich etwa von der Mitte der äussersten freien Säulenkante

DDi (Fig. 5) senkrecht zu ihr in den Krystall hineinzieht. Es scheint

sogar als ob in der wellenförmigen IMittellinie des Sprungs die neu-

trale Axe Ox angedeutet wäre. Wahrscheinlich haben sich in diesem

Sprung, sei es beim Feuerschlagen, sei es in Folge eines Falls auf

harten Boden, die inneren Spannmigen gelöst, deiui eme directe Ver-

letzung der Kante ist nicht zu erkennen.

Welss (Abh. S. 188, l8g) hat zuerst den Zusammenhang erkannt,

der zwischen der Windungsrichtung und dem so auiVallend ent-

wickelten Paar von Trapcztlächen am fi-eien Ende der gewundenen

Bergkrystalle besteht: legt man (Fig. i) in i? den Daumen, in .ß, den

Zeigfinger der rechten Hand an, als ob man die stattfindende Ver-

di'ehung nach rechts mechanisch hervorbringen Mollte. so liegen die

Finger auf den stark entwickelten Trapcztlächen des Quarzes. In der



E. Kf.isch: rdx'r KewHiulcMc BiM-kiTstalle. 143

Fig. 5. wo ebenfalls Rechtsdreliuiig vorausgesetzt ist, kommt der

Daumen auf die liei der Ecke E liegende Trapeztläclie T.

Für das so prägnante Auftreten der Trapeztläclien an den frag-

lichen Stellen lässt sich, wie ich glaube, ein plausibler Grund angelten:

in dem Augenblick, wo die Tlieik'hen. unter der orientirenden Wir-

kung der gekrümmten letzten Lamelle, sich an diesell)e anzulegen im

Begrift' stehen , erfahren sie zugleich durch die von E^ nach E (Fig. 5)

gerichtete Sti'ömung einen Antrieb, der die Theilchen über E hinaus

zu führen bestrebt ist. Ohne Zweifel trägt diese Strömung dazu bei,

in der neu angelagerten Lamelle die vorhin besprochenen Spannungen

herzustellen, wälu-end sie andrerseits viele Theilchen aus der kaum
ge^\•onnenen labilen Stellung herausreisst oder gar nicht in feste

Stellung gelangen lässt. Hiermit dürfte auch der eigenthümlich un-

fertige Obertlächenzustaad der Trapeztläclien zusannnenhängen. Eine

besondere Betrachtung links gewundener Krystalle ist wohl überflüssig.

Es A-ersteht sich, dass durch diese Betrachtung nicht sowohl das

Auftreten der Trapeztläclien üljerliaupt erklärt werden soll, sondern

nur ihre grössere Ausdehnung an solchen Stellen, wo eine Ablagerung

der Theilchen durch die Strömung entschieden beeinträchtigt wird.

Das Auftreten der Trapeztläclien hängt nach Weiss zusammen mit dem
rhomboedrischen Habitus des Quarzes, und wir werden diesen Habitus

sogar auf unsere Urlamelle ültertragen müssen.

V.

Die ebene Lamelle, die wir zur Erklärung der gewundenen Quarze

angenommen haben, ist wohl nur eine der verschiedenen Formen, hi

welchen der krystalloidische Ansatz beginnt. Viel häufiger wird wohl

der am Innern des Hohlraums seinen Anfang nehmende Embryo von

rhomboedi'ischem oder hexagonalen Habitus seme Hauptaxe nahe

senki-echt zm* Wand des Hohlramns haben. Zugleich ist denkbar,

dass das Centrum eines der Wand parallel verlaufenden Wirbels

gerade die für krystallinisclieu Absatz günstigste Stelle ist. — FäUt

aber so das werdende Gebilde in den Bereich emes Wii'bels, mid

nehmen wir an, dassell)e sei niclit sofort starr, so erhält es ringsum

einen Antriel) zu einer Deformation im Sinne des Wirbels, sei es

durch Adhaesion und Reibung der rotirenden Flüssigkeitstheilchen,

sei es dadm'ch, dass die dem Krystalloid einverleibten Tlieilcheu ilire

Geschwindigkeit an demselben verlieren.

Die Drehrichtung des Wirl)els wollen wir in der Art bestimmen,

dass wir uns ein Auge denken, das von der Anheftungsstelle des

Krystalloids längs dessen Hauptaxe hinzieht: dann wml ein für das

Auge reclitsläufiger Wirbel auch (Miie Deformation nach Rechts, ein
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linksliiuliiicr eine .solche nach Lhik.s anstreben. — In dersell)en Wei.se

wie wir in IV. da.s Domuiiren gewi.sser Trapeztlächen zu erklären ver-

suclit haben, werden wir auch hier verfaliren können: Ist zum Beispiel

das Gel)ilde eljen von dem in der Fig. 5 dargestellten Habitus, nehmen
wir an, die Kante 5,6', sei fe.st und der Wirbel, dessen Axe jetzt

mit Oz parallel ist, rechtläufig, so werden, durch die A'on i'\gegen E
gerichtete Strömung, die Theilchen einen Antrieb über E hinaus

erhalten und hierdurch ihre Anlagerung in der Nähe dieser Ecke

mehr oder weniger beeinträchtigt werden.

Wenn wir nun auf diese Weise auch einen. Einljlick in die

Möglichkeit rechts oder links gewundener Quarzgebilde gewonnen

haben, so fehlen uns doch alle Anhaltspunkte, lun über die Art und

Gesetzmässigkeit der inneren Deformation etwas auszusagen, wie das

bei der ebenen Urlamelle einigermassen möglich war. Es bleibt hier

nichts übrig, als sich an das zu halten, was die starren Endgebilde

eines vor langer Zeit abgelaufenen Prozesses an die Hand geben.

Dass die Flächen der gewöhnUchen Quarze eben .sind, deutet an,

dass es sich wohl nur um äusserst kleine innere Deformation handehi

kann. Dass wir nur entweder rechts- oder linksdrehende Quarze

finden, wird damit zusammenhängen, dass sie zu einer Zeit entstanden,

wo die bewegte Flüssigkeit ein ungestörtes Wachsthum rem rhom-

boedrischer Gebilde überhaupt nicht zuliess. Sofern aber zwei zur

Axe senkrecht geschnittene Platten, die eine rechts, die andere hnks

drehend, genau dieselbe Drehung der Polarisationsebene nach rechts

imd links zeigen, welchen Individuen sie auch entnommen sein mögen,

so werden wir annehmen müssen, dass die Structur der starren

rechten und linken Quarze zwei ganz bestimmten Gleichgewichtslagen

der Molekel , rechts und links von der rhomboedrischen Structur,

entspricht. Die erste Anregung zu einer Bewegung der Theilchen im

Sinne der einen oder anderen Gleichgewichtslage werden wh* aber

immer einer äusseren Ki-aft zuschreiben müssen, mag diese von

Wirljcln oder sonstigen Ursachen heiTüliren. Die rein rhomboedrisclie

Structur ist, wenigstens für den starren Quarz, walnschemlich eine

labile Anordnmig, während sie möglicherweise füi* Krystallkenne und

nn Entstehen und Wachsen Ijegrillene Krystalloide eine gewisse

Stabilität halien könnte; ein Punkt, auf den ich im folgenden Paragraphen

zurückkommen werde

.

Von der Structvu' der rechten und Unken Quarze kaini man sich

vielleicht mit Fig. 6 eine Vorstellung machen: wir betrachten zunäclist

die acht in die Ecken eines Khomboeders fallenden IMolekel .1, li CD.

EFG, A,, deren Horiz()ntal]ir()jectionen die Punkte a. hrd, cf;/. 11, .seien.

Nun denken wir uns. es wcrtlcn die zwei Dreiecke hvd.dcf. welche
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in den verschiedenen Horizontalebenen BBC, EGF liegen , um sehr

kleine gleiche Winkel nach entgegengesetzten Richtungen in ihrer

Ebene verdreht, so erhält man ein vom Rhomboeder äusserst wenig

verschiedenes Hexaeder, welches sich wohl weiterhin dm-ch das

Kiystallnetz wird verfolgen lassen. In der Figm- sind die verschobenen

Punkte mit yS 7 ^ , £ (^ >« bezeichnet und ist ein rechts drehender Krystall

voi'ausgesetzt. Den Unterschied von Rechts imd Links wird man
besonders leicht erkennen, wenn man Stellung mid Folge der auf

einander folgenden Zickzacklinien £/8, /B </),</) 7 u. s. w. für die eme und

andere Ai't der Verdi-ehving ins Auge fasst.

Es ist hier nicht der Ort, diese Speculationen weiter zu fiihren,

dagegen erlaube ich mir zu erinnern an meine Arbeit über Glhnmer-

combinationen , welche Prof. Dove im Jahre 1869 der Königlichen

Akademie vorgelegt hat, imd an die wichtigen Folgerungen, zu welchen

Hr. Prof. L. Sohncke in seiner »Entwickelung einer Theorie der

Krystallstructur , Teubner 1879« gelangt ist.

Der Zusammenliang zAvischen rechts oder links gewundenen
(verdi-ehten) Quarzen und den optisch rechts oder links drehenden

Bergkrystallen scheint nach dem Obigen nicht sehr tief zu gehen; er

reducirt sich auf die Möglichkeit, dass sowolil die sehr bedeutenden

Deformationen der verdrehten Quarze, als die Anregmig zur Abwei-

chmig von der rhomboedi-ischen Structur nach rechts oder links,

mit einiger Wahrscheinlichkeit auf dieselbe mechanische Ursache

zurückgeführt werden können. Zwischen der Structm- emes verdrehten

Quarzes und der eines normalen Bergkrystalls besteht nicht nur keine

Analogie, sondern eine tiefgreifende Verschiedenheit. — Hiermit ver-

liert allerdings die von Weiss mit besonderer VorUebe gepflegte

Zusammenstellung an Bedeutung. Einen gelinden Zweifel in dieser

Richtung hat übrigens zuerst Hr. A. Des Cloizeaux in seinem

»Manuel de mineralogie« , Tome I, 1862 auf S. 19 ausgesprochen.

VI.

Zum Verständniss einiger weiteren Eigenthümlichkeiten des Quarzes,

zum Beispiel gewisser Zwillinge, in welchen ein rechtes und linkes

Individuum sich durchkreuzen, namentlich aber der so wunderbar

gebauten Amethyste, muss em weiteres, jedoch nahe liegendes Moment
herbeigezogen werden. Zm- Erklärung der gewundenen und der

gewöhnhchen Quarze reicht der in I. angenommene Apparat mit einem

constanten, etwa aufsteigenden Strom vollständig aus; wir werden
aber an die Möglichkeit denken müssen, dass der Strom mit einer

gewissen Regehnässigkeit nach längeren oder kürzeren Perioden seine

Richtung wechselt, wodurch, wie schon früher bemerkt, auch die

Sitzungsberichte 18b2. 10
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Di-eliriclitung der Wirl)el periodi.scli wech.selt. In einer Arbeit über

den Agat in PoGGENnoiuF's Annalen, Bd. 123, 1864, habe icli ver-

sucht, die Entstehung der Agate durch solche Wechselströme zu

erklären luid erlaube ich mir, der Kürze wegen, auf diese Arljeit,

deren Grundgedanken ich auch hier festhalte, hinzuweisen.

Bei aufsteigendem Strom habe sich unter den in V. angenommenen

Umständen ein Krystallkeini an der Wand angesetzt, der unter der

Wirkung eines ihn umziehenden Wirbels, die Anlage zu einem rechts

drehenden Quarze erhalten habe; mm werde der Strom ein absteigender

und somit auch die Drelu-ichtung der Wirl^el die entgegengesetzte.

Was sich jetzt an Masse ablagert, erfährt in der Hauptsache die

Anlage zu links di-ehendem Quarz: es ist aber auch denkbar, dass

unter der orienth-enden Wirkung des zuerst gebildeten KrystaUoids

mit Anlage zm- Rechtsdrehmig . eine, wenn aucli geringere Zahl von

Theilchen, im Smne der Rechtsdrehung sich anlegen kann. Beide

Individuen konnten daher fortwährend, wenn avicli in verschiedenem

Maasse wachsen; dem Strom und Wirbel, der bis zuletzt anlnelt,

werden wohl die glatten Flächen entsprechen, während die Flächen,

die ihr Material dem vorletzten Strom und Wii'bel verdanken, durch

verkümmerte Oberfläche und kleine Niveauunterschiede sich kenn-

zeichnen werden.

'

Die Amethyste kenne ich theils aus der classischen Al)hand-

lung des Hrn. Des Cloizealx', theils durch eigene Anschauimg

schöner Exemplare, die ich den HH. Dr. Hoffmann in Paris und

Dr. Steeg in Homburg verdanke. In neuster Zeit ist dazu noch

eine von Prof. Ulrich in Hannover geschliffene, mir fremidlichst über-

sandte Platte gekommen.

Die Anschauung wohlgebildeter feingestreifter Schliffe senkrecht

zur Axe drängt vor Allem zu der Annahme, dass hier der Krystall-

keim in der Hauptsache aus drei um I20° gegen einander geneigten

Lamellen bestanden habe, deren freie Kanten wohl den Endkanten

des Hauptrhomboeders entsprachen. War der Wechsel des auf- und

absteigenden Stroms von grosser Regelmässigkeit, so musste sich das

in den successiven Ablagerimgen an den Lamellen ebenfalls zeigen.

Der aufsteigende gesättigtere Strom brachte wohl die stärker gefärbte

Materie; der niedersteigende, zum Theil aus der Höhe kommende, auf

dem Hin- und Herweg mehr abgeklärte Strom lieferte helleres Material.

Dass aber auch hierbei tlie Wirbel mitwirkten, ergicbt sich aus

der merkwürdigen, von Hrn. Des Cloizeaux gefundenen Thatsache,

Siehe: Nai'Mann- Zirkki.. Kleiiieiile der Miiieralonie. X. Autl. 8.

Ann. ile cliiniie et ile |)l]ysit|ue. I. XL\'. p. 129.
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dass die abwechselnden Schichten der Amethyste von entgegen-

gesetzter Drehrichtung sind.

Ich möchte noch hinzufügen, dass, bei der Beobachtung im

Polarisationsinstrument mit grossem Sehfeld, die Rhigerscheinung an

gewissen Stellen der Platte diejenige ist, welche der rein rhomboe-

drische ungestörte Quarz darbieten würde, sofern das innere schwarze

Kreuz die Mitte wie l)ei einem Kalkspatli durchsetzt. — Wcährend

eines Stromwechsels kamen wold für einige Zeit die Flüssigkeit und

ihre Wirbel zur Ruhe; die zu dieser Zeit abgelagerte Substanz hatte

keinerlei Antrieb, weder nach rechts noch links, erfahren, und ein-

geschlossen z^v^schen die alte imd neue Schichte konnte sie beim

nachfolgenden Erstarren ihre i'homboedrische Anlage bewahrt haben.

An anderen Stellen der Platte kann man das Kreuz in Hyperbeln

aufgelöst finden, was sicher mit Contractionen in Folge definitiven

ErstaiTens zusammenhängt.

Wenn nach längerem Stromwechsel wieder ein constanter, wahr-

scheinlich aufsteigender Strom eintrat, so konnten etwaige Lücken

des Gebildes durch gewölmlichen Quarz ausgefüllt werden, was an

manchen Platten sehr schön zu sehen ist.

Ausgegeben am 23. Februar.

10«
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Ueber den Kupieuoov des Megarikers Diodorus.

Von E. Zeller.

Unter den dialektischen Beweisen, deren sich die griechischen Philo-

sophen seit Zexo von Elea zur Vertheidigung auülallender Behaup-

tnns^en und zur Widerlegung- allgemein verbreiteter Annahmen so

gerne bedienten, die a))er nicht selten auch utu- als logische Kunst-

stücke und müssige Gedankenspiele verwendet wurden, erfreute sich

im Alterthmn selbst nächst Zeno's Einwürfen gegen die Vielheit der

Dinge und die Bewegung kein anderer eines so hohen Ruhmes, wie

jener Schluss, mittelst dessen der Megariker Diodorus, mit dem
Beinamen Keonos, ein Zeitgenosse Theopiirast's, die Lehre seiner

Schule vom Verhältniss des IMöglichen und des Wirklichen zu begi-ün-

den versuchte. Wie Avir aus Aristoteles (Metapli. IX 3 Anf.) wissen,

hatten die älteren Lehrer dieser Schule behauptet: das Vermögen,

irgend etwas zu bewirken, sei nur so lange vorhanden, als die

entsprechende Wirkung selbst stattfindet (orav svspyf, fxovov Svvaa-^cii),

man besitze z. B. das \'erm()gen . zu )>auen. nur so lange, als man
wirklich baut; woraus unmittelbar folgt, und wahrscheinlich auch

von ihnen schon gefolgert wurde, dass überhaupt nur das Wirkliche

für ein M()gliches zu halten und als solches zu bezeiclmen sei. Ueber

die Gründe, auf welche diese Behauptimg sich stützte, wird uns

iiiclits mltgetheilt. Ilu'e Urheber könnten möglicherweise zu derselben

durch die Erwägung geführt woi'den sein, dass jede Wirkung noth-

wendig und sofort eintritt, wenn alle ihre Bedingungen gegeben sind,

indem sie als möglich nur dasjenige gelten lassen wollten, dessen

Bedingungen vollständig vorhanden sind, und auf das verschiedene

V^erhältniss der einzelnen Bedingungen zu dem Erfolge kerne Rück-

sicht nahmen, zwischen den verschiedenen Arten von Bedingungen,

den näheren und den entfernteren, den bewirkenden und den mit-

wirkenden, den positiven und den negativen, und eltendamit auch

zwischen den Fällen, in welchen alle, und denen, m welchen nur

gewisse Bedingungen des Erfolges fehlen oder da sind, nicht unter-

schieden. Eben diese Unterscheidung ist es nämlich, auf welche die
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(los Möglichen und dos Wirklichen sich schliesshcli znrückfühi't : Avir

nennen dasjenige möglich, aher nicht wii'klich, für dessen Verwirk-

Hchiing die Bedingungen n\u' theilweise gegeben sind, von dem wir

aber annehmen, dass sie irgend einmal auch vollständig gegeben sein

können, und wir legen einem Ding das Vermögen zu einer Thätig-

keit, die es gegenwärtig nicht ausübt, dann bei, wenn wir glaul)en.

es könne dieselbe unter gewissen, an sich nicht unmöghchen, Beding-

ungen ausüben. Da aber Aristoteles a. a. 0. in seiner Widerlegimg

der megarischen Behauptung die hier vorausgesetzte Begründung der-

selben mit keinem Worte berücksichtigt, ist es mir doch wahi".schein-

licher, dass auch die Megariker sellxst nicht diesen Grund dafiir

geltend machten; ihr Motiv scheint vielmehr in jener schroffen Ent-

gegensetzung des Seienden imd des Nichtseienden zu liegen, in der

sie ebenso, wie in der Bestreitung des Werdens, Zeno und Parmenides

folgten. Wenn »das Seiende (wie dies Aristokles b. Eüseb. ])raei).

ev. XIV 17, 1 als ihre Lehre angibt) eines ist und das Nichtseiende

ei: anderes«, mid wenn es »weder ein Werden nocli ein Vergehen,

no überhaupt eine Veränderung gibt» , so kann es auch keinen

Uel rgang von der Möglichkeit in tlie Wirklichkeit, von dem Ver-

mögen in die Thätigkeit geben, und schon der Begriff eines blossen

Vermögens oder einer l)lossen Möglichkeit muss als ein Widerspruch

erscheinen: denn was blos möglich sein soU, aber nicht wirklich,

dem legt man zugleich ein Sein bei und spricht es ihm al): jenes,

sofern man ihm die Möglichkeit als reale Eigenschaft zuschreibt,

dieses, sofern man seine Wirklichkeit läugnet.

An diese Lehre seiner .Schule schloss sich nun Diodor an. Aber

wie er bei der verwandten Frage ülier die Bewegung die ursprüng-

lichen Bestimmungen seiner Vorgänger nicht in ihrer vollen Strenge

festhielt, so inachte er es auch hier. Die älteren Megariker hatten

die Bewegung schlechtweg geläugnet; Diodor räumte ein, dass etwas

sich bewegt haben könne, aber er wollte nicht erlauben, von etwas

in der Form der Gegenwart zu sagen: »es bewegt sich« (Sext.

Math. X 91 f. 97 ff. u. ö., vgl. Phil. d. Gr. IIa, 229). Jene hatten ein

Vermögen nur da anerkennen wollen, wo die entsprechende Wirkung

thatsächlich stattfindet; Diodor begnügte sich mit der Behauptimg;

möglich sei nur dasjenige, was entweder wirklich ist oder wirklich

sein wird (Phil. d. Gr. II a. 230). Zum Erweis dieses Satzes soUte

ihm nun der Sehluss dienen, welcher seinen Zeitgenossen, oder wenig-

stens seinen Schulgenossen so unwiderleglich zu sein schien, dass sie

ihn durch den stolzen Namen des Siegreichen oder Unüberwindlichen,

des y.vpievu)v, auszeichneten: ein Name, der uns in dem Munde stoischer

Gegner nicht allein bei Antip.\ter. sondern wahrscheinlich noch viel
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früher, lioi Kleanthes, begegnet', der also sclion vor der Mitte des

dritten Jalirlmnderts allgemein gebräuchlich gewesen sein mnss. und
A'ielleicht sogar von DionoR selbst herrührt.

Dieser Schluss bestand nach Epiktet, dem wir seine genauere

Kenntniss verdaiiken, in dem Nachweis, dass es falsch sei. etwas

fiir möglich zu halten, das weder ist noch sein wh'd, wenn man doch

zugeben müsse, dass alles Vergangene nothwendig so sei. wie es ist,

und dass aus einem Möglichen kein Unmögliches folge." Y.r suchte

demnach die Behauptung, dass mu" dasjenige möglich sei. was ist

oder sein wird, nach der Gewohnheit der megarischcn Schule auf

indircH'tem Wege, durch Widerlegung der contradictorisch entgegen-

gesetzten, zu lieweisen, und stellte, auf seme schuhnässige Form zu-

rückgeführt, einen hypothetischen Schluss im modus toUens dar: »Wenn
etwas möglich wäre, was weder ist noch sein wii'd. so Avürde aus

einem Möglichen ein Unmögliches folgen ; nun kann a])er aus einem

M(")glichen kein Unmögliches folgen; also ist nichts möglich, was weder

ist noch sein wird«. Der Untersatz dieses Sclüusses, dass aus ein Äi

Möglichen kein Unmögliches folge. Avurde als anerkannt vorausgesc' :t..

Der hypothetische Obersatz dagegen bedurfte einer weiteren Beg: ii-

dung. imd er erhielt diese mittelst des Satzes, dass alles Vergangene

notliAvendig sei. Wenn nämlich von zwei sich gegenseitig ausschliessen-

den Fällen der eine eintritt, so ist ebendamit die Möglichkeit des

andern aufgehoben, denn was einmal geschehen ist, lässt sich nicht

ändern {ttoLv —ocpsKYiXv^oi; MayKouov), dieser zweite Fall ist mithin jetzt un-

möglich; wäre er daher früher möglich gewesen, so wäre, wie Diodor

glaubt, aus einem Möglichen ein Unmögliclies heiworgegangen.

Für das Gewicht, welches diesem Beweis Diodor's beigelegt

wurde, spricht noch lauter, als der Name des y.vpievwv, die Beachtung,

die er Jahrhunderte lang bei den Logikern fand, und die Mühe, die

der Versuch seiner Widerlegung ihnen machte. Aus der megarischen

Schule selbst ist uns (durch Epikt. Diss. II 19, 5) Pantiioedes , ein

Mann aus der nächsten Generation nach Diodor (Ph. d. Gr. II a 213, 2),

als Gegner seines KvpiEvwv bekannt: ein l)esonderes Interesse hatte aber

die Bestreitung desselben für die Stoiker, da diese Philosophen trotz

' Epikt. Diss. II 19, 8: yiypa(\)t is xai XpwiTrTrci; (sc. mf.1 jm xvpnvovToc) ä-uvimcrCii; hv

T'j TTCwTo) TTspl AuvaTwv xui KXEai'(^y]c 5' i^ta ysypw^s irspi rovTov xat 'Ap^e5r]Uo;' ykypa^i &£ y.ul

AvTCTraxpoi; , ou uovov &' Iv toi; Tspt Auvarwv , oKka xai xolt i^iav iv toiq Trepi roü KupfEuovro,-. Upber
weitere, Erwähnungen desselben vgl. ni. Pranti. Gesch. der Logik I 40. 30.

Diss. II 19, 1 : xvpiiv'j)v Xoyoi; airo toiovtjjv tlvwv acjjop^wv vj'pwTj^tröat t^uLv^Tui. Koit/^i,-

yap ovc-Y\; p^a^t; to?; Tpiai rovron: npog aWriXa^ tZ Flav TrapsXvjXu^o; aXyjösg avayxaiQv eivai^ xal tw

AuvöTw a^vvarov jjly] axokovQitv , xai rw AuvaToi/ üvat o out' eo"Ttv ffXrjös; out' etnai' cufi^wu rr^v /ja^/ji'

TauTrjv Aio^wpo? Tyj twv rrptüTojv ^voXv Trt^avoTxjTt ffuveyprjcaTo ttdOs napatTTaiTiv tou Myi^si/

out' sctiv a\»]9'E;- out' EffTal.

suvarci'



lo4 Sitzung der philosophisch -bistorisclien Classe vom Iß. Foliruar.

ihres aiisgesproehcnen Detonniuismus durcliaus nicht zugol)on woUten,

(lass i]u"e Lehre den Unterscliied des Möglichen vom Nothwendigen

aufliebe und alles, was geschieht, zu etwas nothwendigem mache

(Ph. d. Gr. in a 108. 165). Schon Kleanthks hekämpfte gleichzeitig

mit Panthoedes oder unmittelbar nach ihm den x,vpLBvu)v in einer eigenen

Abhandlung; ebenso sein Nachfolger Chrysippus in seiner Sclu'ift über

das Mögliche, und um die Mitte des folgenden Jahrhunderts die beiden

Schüler des Diogenes von Seleucia, Antipater und Archedemus. von

denen der erstere denselben nicht blos im Zusanmienhang einer

umfassenderen Erörterung, sondern auch in einer besonderen Schrift

angriif (s. o. S. 148, 1). Noch um das Ende des ersten Jahrhunderts n.Chr.

galt die Auflösung des avpiEvuiv in der stoischen Schule als ein Meister-

stück, auf das man sich niclit wenig glaubte zu Gute thun zu dürfen;

um auszudrücken, dass die sittliche Arbeit an sich seilest mehr werth

sei als die höchste logische Virtuosität, sagt Epiktet (Diss. II 18, 17):

wenn ich meiner Begierden Herr gewoi'den bin, dann spreche ich:

»gut, Epiktet, Du hast ein feines Sophisma gelöst, ein viel feineres, als

der xuptEuwi;«. Indessen waren die Bestreiter dieses Schlusses ülier die

Frage, wo der Fehler desselben seinen Sitz habe imd wie er sich

nachweisen lasse, keineswegs einig. Während nämlich Chrysippus

von den zwei Prämissen des Diodorischen Schlusses diejenige in An-

spnich nahm, welche aussagt, dass aus einem Möglichen kein Un-*

mögliches folge, räumten Panthoedes, Kleanthes und Antipater diesen

Satz ein, dagegen liestritten sie, dass alles Vergangene nothwendig

sei'. Wie nun das letztere näher ausgeführt Avurde, ist nicht über-

liefert; dagegen lierichtet Alexander von Aphrodisias (Anal. pr. 57 )>

u. Schol. in Arist. 103a. 7) ü1)er die Erörtening, in der Chrysippus

den Satz zu widerlegen versuchte, dass aus Möglichem kein Uimiög-

liches folge. Diesell)e macht indessen dem vielgerühmten Scharfsinn

dieses Stoikers wenig Ehre. Statt nämlich den Sinn jenes Satzes

genau festzustellen und seine Unhaltliarkeit in allgemein gültiger Weise

darzuthun, begnügte er sich mit der Anfiihrung einzelner Fälle , in denen

das, was er verneint, thatsächlich stattfinde; diese selbst aber waren.

wie auch Alexander lieinerkt, nichts weniger als bündig. So lange

Dion lebt, meinte er, könne man mit Wahrheit von ihm sagen:

»wenn Dion gestorl)en ist, so ist dieser Mensch gestorben« : wiewohl

aber hier der Vordersatz nichts Unin()glicht's aussage, und der

Nachsatz unläugbar aus ihm folge, sage doch dieser selbst etwas

Unmögliches aus, denn wenn Dion niclit uielu- da sei. könne iiinu

' Epiktkt Diss. II li), 2 f. .'>. Cir. De i'ato 7. 14: oniiiia enini vera in praeteritis

neccssaria sniil , ut ('hiysi|ip(i placct, ilissonlionli a iii.-igistro Clcantlie, (piia snnl

iiiiiiiiitaliilia iicc in lalsuin i' \fvi> praiMorila iiossiiiit cnnxcrlerc.
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nicht mehr mit einem »dieser Mensch« auf ihn hinweisen, und als(3

nicht mehr von ihm aussagen: »dieser Mensch ist gestorben«. Ebenso

könne man mit Wahrheit sagen: »wenn es Nacht ist, ist der gegen-

wärtige Tag nicht mehr«, aber niemals: »der gegenwärtige Tag ist

nicht mehr« ; so dass auch in diesem Fall, wenn die vom Vordersatz

ausgesprochene Bedingung eintritt, die im Nachsatz behauptete Folge

derselben unmöglich geworden sei. Als ob nicht derselbe Begriff,

den ich jetzt mit den Worten: »dieser Mensch« ausdrücke, nach dem
Tod dieses Menschen mit anderen Worten ausgedrückt werden müsste,

derselbe Tag, den ich jetzt den gegenwärtigen nenne, nach Einbruch

der Nacht der vergangene zu nennen wäre; so dass demnacli die

Beweisführung, welche CIhrysippus ohne Zweifel mit demselben Ernst

und derselben Pedanterie vorti'ug, wie alles, in Wahrheit auf eine

Verwechshmg der Begriffe mit den Worten hinausläuft, die so augen-

fällig ist, dass sie uns heutzutage kaum noch für einen schlechten

Scherz gut genug wäre.

Wollen wh- den berühmten Beweis des Megarikers einer gründ-

licheren Zergliederung unterziehen, als sie ilmi Chrysippus angedeihen

Hess, so werden wu- wohl tliun, mit der Frage nach dem ursprüng-

lichen Sinn des Satzes zu beginnen, welcher in Diodor's Schluss (s. o.

S. 148) zwar formell die Stelle des Untersatzes (der assumtio) ein-

nimmt, der Sache nach aber seine allgemeinste Voraussetzung bildet,

des Satzes, dass aus einem Möglichen kein Unmögliches folge. Diesen

Satz hat nämlich Diodoe nicht zuerst aufgestellt, sondern in dem-

selben nm- eine bekannte Bestimmung der aristotelischen Logik und

Metaphysik für sich verwendet. Dieselbe begegnet ims zimächst in

der ersten Analytik I, 13. 32, a, 18 hi der Definition des svSe'/^ciJ.evov,

dessen, was sein kann. Aristoteles versteht unter diesem, wie er

sagt, »dasjenige, was nicht nothwendig ist, was man aber als wirk-

lich setzen kann, ohne dass sich dadurch etwas unmögliches ergibt.'«

Ganz ähnlich definirt er sodann in der Metaphysik das ^waTov, das-

jenige, welchem die Mögliclikeit zu etwas zukommt, z.B. (Z. 26 f.)

die Möglichkeit zu sitzen, zu stehen, sich zvi bewegen, zu sehi u. s. w.

»Es ist etwas, sagt er, ein ^wutcv, wenn nichts mimögliches ent-

steht, faUs ihm die Wirklichkeit dessen wird, dessen Möglicldveit

man ihm beilegt''.« Mit andern Worten: möglich ist das, dessen

Verwirklichung zu nichts unmöglichem führt. Nichts anderes besagt

aber auch eine dritte Stelle, wenn wir mit dem überlieferten Text

' Aej/w S' IvSE^saSai xal to iviB)(cij.ivov , ov purj ovrai; avayxulm, teSsvto; J uTrapj^sii/, ovisv

^ia TouT aSuvoTov.

^ IX 3. 1047a 24: eo-ti Je Swariv TduTO, w EffK iijrapg») r Ivlpj/sia ov Xkyiral E^Eiv Tfjv Su
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(loi'splben eine Veränderung vornehmen . welclie mir durch die Un-

haltharkeit seines gegenwärtigen Worthiuts gefordert zu sein scheint.

Wenige Sätze nach der soehen angeführten Definition des ^woctov,

am Anfang des 4. Kapitels im IX. Bucli der Metaphysik lesen wir:

si (^"fcrrt to eipYifjisvov ovvurov yi oix.oXov^el, (fMvEpcv oTi oix evSsy^eToci iiAv)S-£s"

elvoti TO eIttsTv oTi öwarov jj-sv to61 ovx. sutm Ss. In dieser Stelle machen

aher die Anfangsworte : st S's<tti — oix,oKov^s7 grosse Schwierigkeit.

Alle unsere Handschriften haben sie gleichlautend, nur dass A^ statt

Svvarov «to dwuTcv^, und T statt
fi

>•>;« liest. Auch Alexanuee kann

keinen von dem unsrigen abweichenden Text vor sich gehallt haben,

und was die zwei Varianten des letzteren betrifft, so spricht seine

P>klärung dafür, dass er weder den Artikel vor v8vvoctov<^, noch v\

statt
f,

las. Denn er erläutert unsere Worte: sl (^uvi^Toi' ÄeyeTui n xoS-o

^vvoi-TM ysvscr^cit x.ou ajcoAouS-Ei aurui to svspyf,(Toti. Das xoS-o kann abcn*

nur für rj, nicht für »|, gesetzt sein, und das ^vvoi,tov KsyeTui ti nur

den Sinn von scttI to slpyjfjLevov Swutov wiedergel)en , indem to eip. ^vv.

zusammengenommen imd demnach erklärt wurde: »wenn aber das

SvvoiTov genannte vorhanden ist. Aviefern« u. s. w. ; hätte er to ^vvoctov

gelesen, so hätte er, seine Interj^vmction vorausgesetzt, to elpY\ix£vov als

Subject imd to Swoctov als Prädikat nehmen müssen: »wenn das an-

gegebene insofern das ^wutov ist (d. h. bezeichnet), Aviefern« u. s. w.

Allein Avas sollen bei dieser Lesart die Worte: ji linoKov^Ei bedeuten?

Alexander ergänzt dazu: to svspyy\(joi.i und erklärt demgemäss, Avie be-

merkt: »Avenn etAvas ein Bwoltov ist, Aviefern ilmi das Wh'ken folgt«.

An ihn schliessen sich auch die l)eiden neusten Erklärer an. Nach

Hrn. BoNiTZ ist zu construiren : el S' scttI Swoctov to sipYifxevov (nändich

das c. 3, 1047, a. 24 — s. o. 150.2 — angegebene) ^ ukoKov^ei .seil.

VI hepyeiot.; nach Schavegler muss zu v; axoAouS-ei' aus dem vorangehen-

den Satze to EVTeXeyjuc eTvm ergänzt Averden. Allein diese Ergänzung

des Sid)jekts für das ci>ioXov^s7 ist nicht blos, Avie Schavegler selbst

bemerkt, »nicht ohne Härte« , sondern sie Ist, Avie mir scheint, durch-

aus unstatthaft. In dem vorangehenden Satze, der aber mit dem
unsrigen sachlich in gar keinem vmmittelbaren Zusammenhang steht,

sondern eine ganz beiläufig eingeschaltete Bemerkimg abschliesst, liiess

es: Twv yocp |U>| ovtwv e'vtoi SvvnfJLEi sCTiv ovx, e(Tti Se oti ovx, £vTEXe%eia

fcrii'. Wenn mm fortgefahren Avird: sl S" e(tt\ to slpYiiJLEvov Svvutov yj uxo-

Kov^sl. und es sollte zu diesem als Subject y, EvTEXEyjsiot, oder to evts-

As%eia s7vM ergänzt Averden, so müsste notliAvendig. Avenn sich der

Schriftsteller nur einigermassen deutlich ausdrücken AVoUte, irgendAvie

auf den zu ergänzenden Begriff hingCAviesen sein. etAva indem ge-

sagt AA'urde: r tovto olvto a.xoKov^sl. Noch Aveniger gellt es an, to

EvspyYidM oder v] Evspysia zu ergänzen, das im nächstvorhergehenden
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^ar nicht steht, und wenn Hr. Bonitz bemerkt, man könne es dess-

lialb supphren, weil das eipvifjLevov darauf hindeute, so kann ich mich

davon nicht überzeugen. Denn als grauunatisches Suljjekt des äxo-

Xov^el könnte aus dem eipYijxevov nur dieses selbst ergänzt werden, so

(biss wir den Satz erlüelten: »wenn aber das Gesagte ein mögliches

ist. wiefern es, jenes Gesagte, folgt,« was aber keinen leidlichen

Sinn gäbe ; mid dem slpYiuevov , dessen Ergänzmig die grammatisch

allein ziüässige ist, ») ivEpyeia zu substituiren, haben wh" um so

weniger ein Recht, da in der c. 3. 1047, a, 24 gegebenen Definition

des ^vvocTov, auf die es zumckweist, nicht die evepyeiu, sondern das

GvSsv ciSvvocrov der Hauptljegriff ist. Wäre aber auch diese oder tlie

sinnesgleiche ScnwEGLER'sche Ergänzung sprachlich zulässig, so würde

sie doch keinen anneliml)aren Gedanken ergeben. Denn möglich wäre

ihr zufolge das Möghche nur, wiefern es zur Wh-klichkeit gelangt;

Aristoteles dagegen verlangt nur, dass sich, wenn es wirklich wird,

nichts vmmögliches ergebe (s. o. 150, 1). während er einräiunt, dass

sich aus der Annahme semer Wirklichkeit etwas falsches ergeben,

dass also auch solches möglich sem kömie, dem keine Wirklichkeit

entspricht'; ja er erklärt ausdrückhch, niu- dasjenige dürfe ein Mög-

liches genannt werden, was nicht nothwendig ist, was daher auch

nicht sein kann, aus dem sv^r/jSO-S-cct \jtta-pyjciv folge immer auch das

fvÄe'xEcrS-oii ixy\ vizoLpy^uv' . Er kami daher mnnöglich gesagt haben, was

ihn Alexander mid seme Nachfolger an unserer Stelle sagen lassen.

So wie miser jetziger Text lautet, will sich aber allerdings auch keine

andere haltbare Erklärmig desselben zeigen. Ich halte daher diesen

Text fi-ir verderbt. Das eüitachste Mittel zu seiner Heihmg wird wohl

dai'in bestehen, dass am Anfang miserer Stelle gelesen wird: sl 5' ftrri,

To zlpYi\j.svov , ^vvdTov, dl u^vvocTov jXYi d-y.oXov^ei , »wenn, dem früher (1047, a,

24) bemerkten gemäss, ein Mcigliches das ist, aus dem kein Umnögliches

folgt.« Es bedarf kamu der Bemerkung, wie leicht einerseits aus

dem hier vorausgesetzten Texte der jetzige entstehen konnte, indem

dazu nicht mehr nöthig war» als dass das Auge eines Abschreibers

von dem Swxtov auf das oi^warov abirrte und in Folge davon das ^»)

in i-, vmd weiter in
f,
verwandelt wurde; wie passend andererseits der

Sinn ist, den wir durch diese Emendation erhalten, mid wie sie uns

zugleich die beste Erklärung für die Formulirung gibt, in der uns

die aristotehsche Bestimmimg über das Swarov bei Diodor begegnet.

Düi'fte man annehmen, dass dieser Philosoph dieselbe aus unserer

SteUe unmittelbar entnomiiKMi hab(>, so wäre diess die frülieste Spur

' Phvs. Vni r}. 2.5(51). 10: luv ow Sdfjiv to iwanv thcti , ovih äivvurov cri'uß*5fffTai , vJjeiJSci

•' .\nal. pi-. I 13. 32 a, 29. Pliil. d. Gr. Hb 223, 3.
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von der Bcimtzung der ari.stüteli.sclien Metaphysik ausserhall i der peri-

patetisclieu Schule; indessen ist tliese Annahme nicht nothwendig , da

ihm der Satz: »möglich sei dasjenige, aus dem nichts unmögliches

folgt.« auch unabhängig von der Metaphysik als eine in jener Schule

ge])räuchliche und von ihrem Stifter auch in seüiem mündlichen Unter-

richt vorgetragene Definition zugekommen sein kaim.

Wie dem aber sein mag: so viel wü'd aus der vorstehenden

Krörterung jedenfalls hervorgehen, dass Diodoe den Satz: aus einem

Möglichen könne kein Unmögliches folgen, diesen Mittelpunkt seines

ganzen Beweises, Aristoteles zu verdanken hat. Wir werden daher

auch die Bedeutung dieses Satzes im aristotehschen Sinn zu verstehen

haben. So kurz, wie er uns aus Diodor überliefert ist, lässt er es

unentschieden, ob mit dem »folgen«, dem ctxoAoüS-e?v, eine Zeitfolge,

oder ein logischer und Causalzusammenhang gememt ist. Auch Chry-

sipp's Einwendungen gegen ihn setzen darüber nicht in's Klare, da sie

sich auf ein paar verfehlte Beispiele des Gegentheils lieschränken.

Allein die Vergleichung der aristotelischen Bestimmmigen , welche

DionoR sich angeeignet hat, zeigt, dass wii" das £txoAoLiS-e?v auch liei

ihm causal zu fassen haben. Wenn gesagt wii-d: »aus Möglichem

könne kein Unmöglich.es folgen«, so heisst dieses: nichts könne für

möglich gelten , wenn sich miter der Voraussetzung seiner Wii'klich-

keit etwas Unmöghches ergeben würde. So unanfechtbar aber dieser

Satz ist, und so wenig Chrysipp's Widerspruch gegen denselben auf

sich hat, so verkehrt ist die Anwendung, die Diodor in seinem Kvpisvwv

von ilim machte. Er meint, wenn von zwei sich ausschliessenden

Fällen der eine eintritt und ebendamit das Eintreten des andern mi-

möglich gemacht wird, so könne der letztere auch vorher schon nicht

möglich gewesen sem, da ja andernfalls ein Unmögliches die Folge

eines Möglichen gewesen wäre. Allein der Satz, dass aus einem

Mögliclien kein Unmögliches folge, läugnet nicht, dass das letztere

auf das erstere folgen, das, was erst möglich war, unter veränderten

Umständen unmögüch werden könne; auch nicht, dass sich aus dem
Wirklichwerden eines Möglichen die Unmöglichkeit eines beliebigen

andern ergeben könne; da ja vielmehr durch jedes Geschehen das

Gegentheil dessen, was gescliieht, ausgeschlossen und somit unmög-

lich gemacht wh'd. Sondern der Sinn jenes Satzes ist: nichts sei

inögüch, aus dessen Wirklichwerden etwas an sicli selbst luimögliclies

folgen würde. Diess findet aber m dem vorliegenden Falle nicht statt.

Wenn von den zwei sich ausschliessenden Mögliclikeiten A und B
die erste, A, verwu'klicht mul ebendamit die Möglichkeit von B auf-

gelioben wird, so kann man nicht sagen, dass aus der Möglichkeit

voll B seine Unmöglichkeit gefolgt sei, denn die Unmögliclikeit von B
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folgte zwar auf seine Möglichkeit, alier sie folgte nicht aus ihr, son-

dern aus der Verwirklichung von A; ebensowenig aber auch, dass

aus der Möglichkeit ^'on A etwas luiniögUches gefolgt sei; denn

da nur die Möghchkeit, nicht die Nothwendigkeit von B voraus-

gesetzt wurde, so war es der Voraussetzung nacli auch möglich,

dass B nicht zin- Wirklichkeit gelangt; Avenn daher dinx-h die Ver-

wirklicluuig der Möglichkeit A die von B ausgesclüossen wird, so ist

aus dem Wirklichwerden von A nicht etwas unmögliches, sondern

etwas mögliches luid als möglich vorausgesetztes als Folge desselben

hervorgegangen. Die scheinbare Beweiskraft des Diotlorischen x,vpievijüv

beruht daher lediglich darauf, dass der Satz: »es könne aus einem

Möglichen kein Umnögliches hervorgehen« , nicht genauer präcisirt,

und in Folge davon falsch angewendet, etwas, das nicht unter ihn

fäUt, unter um subsumirt Avird: dass der Dialektiker entweder der

logischen Folge, von der jener Satz redet, die Zeitfolge, oder dem
Unmöglichen, dessen Ilervorgang aus dem Möglichen er läugnet, die

mit der Verwirkliclumg des Möglichen nothwendig und mimittelbar

gesetzte Unmöglichkeit seines Gegentheils imterscliiebt. Aber gerade

diesen seinen Grundfelder scheinen Diodor's Gegner nicht bemerkt zu

haben, da sie sich sonst nicht, wie sie diess doch nach Epiktet thaten,

auf Einwendmigen gegen die eine oder die andere von semen Prä-

missen besclii'änken durften, sondern vor allem das Verhältniss der-

selben in's Auge fassen und die in der Zweideutigkeit des oiiioXov^m

und des uSvvoctov begründete quaternio terminorum aufdecken mussten.

Ausgegeben am 23. Februar.
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SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

23. Februar. Gesamintsitzung.

Vorsitzender Secretav: Hi". du Bois-Reymond.

1. Hr. Beyeich las: Ueber geognostische Beobachtungen
Ct. ScnwEiNFURTii's iu (1er Wüste zwischen Cairo und Sues; mit

einem Anhange (2.) von Hrn. Dr. Akzrini, Gustos der oryktogiiosti-

schen und petrographischen Abtheilung des mineralogischen Museimis:

Ueber die vulcanischen Gesteine aus der Gegend von Abu-
Zfibel am Isma'ilia - Canal.

3. Hr. ScHWENDENER las : Ue])er tlas Seheitelwachstlium

der P hanerogamen-Wurz ein.

4. Das correspondirende Mitglied der Akademie, Hr. Prof.

(4. VOM R.^Tii in Bonn, sandte unter dem 21. Februar eine Mittheilung

ein: Ueber eine massenhafte Exhalation von ScliAvefelwasser-

stoffgas in der Bucht von Mesolungi.

Alle vier Mittheilungen folgen hier.

SsitzuuKsberichte 1882.
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Ueber geognostische Beol}acMiQigen

Gr. ScHWEiNTURTH's üi der Wüste zwischen Cairo

und Sues.

Von E. Beyrich.

Hierzu Taf. IV und V.

In einer Abhandlung »Ueber den geologischen Bau der libyschen

Wüste«, vorgetragen als Festrede in einer öft'entlichen Sitziuig der

Königl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften am 20. März 1880,

hat Prof. ZiTTEL die Resultate der Studien niedergelegt, welche durch

seine Beobachtungen als Theilnehnier der im Jahre 1873 unter Roiilfs'

Leitimg ausgeführten Expedition zur wissenschaftlichen Erforschimg

der libyschen Wüste hervorgerufen wurden. Zu einem weit umfassenden

Gemälde verbindet er das selbst Gesehene mit dem, Avas andere Ge-

lehrte theils vor ihm. theils nachher bis zu der Zeit des Erscheinens

seiner Al)handhmg zur Itrweiterung imserer Kenntniss von dem geo-

logischen Bau Aegyptens beitrugen, mid er versucht, diu-cli geistreiche

imd kühne C'ombination das dem ägyptischen Boden Eigcnthümliche

in Zusammenhang zu bringen mit Erscheimmgen , die weit nicht nur

über Aegypten, sondern über Afrika und Eiu'opa hinaus die Gebirge

Asiens und Amerikas auszeichnen.

Die Abhandlung ist begleitet von einei- geologischen Karte, welche

luitcr der Aufsclmft »Geologische Uebersichtskarte der liljyschen imd

arabischen Wüste« fast ganz Aegypten in geologischem Farbeiikleide

vor Augen führt. Die Karte wird im Norden nahe dem 30. Breiten-

grade begrenzt durch eine Linie, die bei Cairo und Sues vorbeiführt,

im Süden reicht sie über den 25. Breitengrad fort bis nach Edfu, wo
('.\n.i..\i:i) mi Jahre 1819 das Nilthal durchschritt. Nirgends lässt die

Karte in einem Raiun, der einen Umfang von ü— 7000 Qiuuh-atmeilen

hat. einen Fleck offen, der von dem Autor als Terra incognita farblos

üdassen wäre, und doch hat über tausende von Quacb'atmeilen des

gecjlogiscli colorirten Landes nocli nie das Auge eines geologisch ge-

ll*
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bildeten Naturforscliers weder von der Höhe einer Bergspitze nocli

von der Höhe des Kaineeh-üekens ans auch nur einen einzigen Blick

werfen können. Auch ])emerkt Zittel seihst, es sei ein hedenk-

liches Wagniss, eine geologische Uel)ersichtskarte über ein so grosses

Gebiet zu construiren, in welchem nur auf wenigen, oft weit von

einander entfernten Wegen sehr veremzelte Beobachtungen angestellt

werden konnten; indess hat er die Zuvei'sicht, dass wenigstens in

der libyschen Wüste spätere Untersuchvmgen vielleicht Berichtigungen

in dem Verlauf seiner Formationsgrenzen, jedoch keine Veränderung

des Totaleindrucks seiner Darstellung l)ringen werden. Mögen diese

Erwartungen sich erfüllen oder getäuscht werden, die Wissenschaft

wird es Hrn. Zittel stets Dank wissen, dass er .sich entschloss, der

RoHLFs'schen Expedition sich als Geolog anzuschliessen, und hierdurch

ein mierwartetes Licht über ein früher grossentheils vollständig unl)e-

kanntes oder doch in sehr al;)weic]iender Weise beurtheiltes Geljiet

zu verbreiten.

Während die geologische Darstellung der libyschen Wüste aus-

schliesslich das Werk Zittel's ist, so verdanken wii" die Darstellung

des wüsten ostägyptischen Gebirgslandes , der sogenannten araliischen

Wüste, allein der rastlosen Thätigkeit G. Schweinfurtu's, der neben

botanischen imd zoologischen Studien gleichzeitig auch die geologischen

Verhältnisse der von ihm durchwanderten Gebiete mit Erfolg zu

berücksichtigen bemüht war. Nachdem derselbe seinen bleibenden

Wohnsitz in C'airo aufgeschlagen hatte, betrachtete er die Durch-

forschung der zu beiden Seiten des vielbereisten Nilthals sich aus-

Ijreitenden, unbekannt gebliebenen ägyptischen Wüstenländer als eine

fernere Hauptaufgabe seines Lebens. Die Zittel'scIic Karte verzeichnet

die Routen dreier von Schweinfukth ausg-eführten Reisen: die erste

ans dem Jahre 1874, d. i. aus der Zeit der RoHLFs'schen Expedition,

führte von Siut zur Oase C'hargeh, die beiden anderen aus den Jahi-en

187() und 1877 durchschneiden auf verscliiedenen Wegen die ost-

ägyptische Gebirgswüste , um das Urgebirge der dem Ruthen Meer

parallel sich hinziehenden Küstengebirgskette zu erreichen, und diese

in ihrem Imiern wie in üirem Abfall zum Rotlien Meer herab zu

erforschen. Zwei weitere ebendahin gerichtete Reisen in ilen Jahren

1878 und 1879 bezweckten die Erweiterung mid Ergänzung lU'r in

den Vorjahren gemachten Beobachtungen, so dass S<tiweixfi;kth im

Jahre 1879 als Resiütat sehier geognostischen Forschungen eine Karte

entwerfen konnte, welche das Land zwischen dem Nil \md dem Rothen

Meer, unter Hinzuziehung der Landschaft Fayum. im Wesentliclien

in der Wei.se darstellt, wie es die ZiTTEL"sche Karle V(in 18S0 u icdcr-

giebt. Die reichhaltiuru . dem ]\Iüiichener jMuseum zugewendeten
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Sainiulungeii aus den cr.stoii Roiscn setzten Zittel in den Stand, in

seiner Abliandlnng über den geologischen Ban der libyschen Wüste

auch in gi'ossen Zügen die geologischen Verhältnisse des ostägyptischen

Gebirgsla ndes auseinanderzusetzen

.

Auf einer neuen im Jahre 188<) ausgefiUirten Reise stellte sich

S( invEiNFURTii die genauere Durchforschung der Wüste zwischen Cairo

inid Sues zur Aufgabe und ermittelte hierbei eine Reihe neuer wich-

tiger Thatsachen, deren Darlegung Gegenstand der folgenden Mit-

theilungen sein wird. Zm* Orientirung in dem Gebiet, um welches

es sich hierbei vornehmlich handelt, ist die Karte Taf. IV beigefügt,

auf welcher nicht niu' die Route der im Jalire 1880 ausgeführten

Reise, sondern auch die Route verzeichnet ist, auf welcher Schweinfurtii

in der letzten Januar- und der ersten Februarwoche des Jahres 1881

die HH. Riebeck, Rosset luid jMantey von Caii'o aus bis zum Fuss

des Galäla - Gel )ii"ges geführt hat. Der gi-össte nönlliche Theil der

Karte ist unter der gütigen Leitung und Mitwirkung unseres C'oUegen

Kiepert nach einer handschriftlichen Skizze gezeichnet, welche

ScHWEiNFURTH iiu Jahre 1880 ehier Sammlung von Versteinerungen

imd Gebirgsarten beigefügt hatte, auf welche die auf der Karte mit

den Ziffern 1 bis 17 bezeichneten Fundstellen Bezug haben. Für die

südliche Erweiterung wurde die Kartenskizze benutzt, welche in der

Publication des Tagebuchs der letzteren Reise von Hrn. Dr. Riebeck

enthalten ist.

Die Betrachtungen, welche sich an den Inhalt An- Sammlungen

Sohweinfukth's vom Jahre 1880 knüpfen werden, stehen hi so enger

Beziehung zu frülieren. dieselbe Gegend l)erülu'enden Beobachtungen

zweier ausgezeicluieter deutscher Geologen, Fraas und Fuchs, dass ich

veranlasst bin, eine gedrängte Uebersicht des lietreffenden Inhalts ihrer

Scluiften ^ vorauszuschicken

.

Die hier in Betracht kommenden Beobachtmigen von Fraas wurden

im Winter 1864—1865 zunächst _ auf verschiedenen Wanderungen in

der weiteren Umgel)ung Gairos zu beiden Seiten des Nilthals und im

Mokattamgebirge angestellt; dann fidir er auf der jetzt nicht mehr

existirenden alten Eisenbahn von Cairo nach Sues, bestieg von hier

aus den Gel)el Atäka und 1)efuhr den Süsswasserkanal bis Ismailia.

Das Gesehene ordnend unterschied er ältere eocäne und jüngere

miocäne Tertiärbildungen vmd ^'ersuchte zugleich, dieselben weiter zu

gliedern und mit europäischen Tertiärgebilden in Parallele zu bringen.

' Fraas. Aus dem Orient. 1867. S. 110 ft'.

Frcns. Die geologische Beschaffenheit rler Landenge von Suez in: Deiiksclnil'tci

Wiener Ak. der AVissenscIinilcM, 1S7S. Matli. Nafnrw. Tl. Band :'.8 B. S. "J.").
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Im Eocän imterscliied Fraas vier Stufen, von welclion <li(^ ti('tst(\

die »Callianassa -Bänke und Schieliten der Niimmvlites plrnwlntd^'^ ileni

Etage siiessonien , d. i. der ältesten Stufe des Pariser Eocän Ix'id'Or-

bift'ny, gleielistehen soll. Die zweite Stufe wird gebildet durch den

Baustein von Clairo und Avürde als «Horizont des CerithUim ghjantrmn

imd der Cancriden«, einen Tlieil des Clalcaire grossier repräsentiren.

Die beiden anderen Horizonte sind bezeichnet als »Horizont der Cono-

clypen und der grossen Nunnuuliten« und als » Austernbänke und

Turritellenscl lichten und Horizont des l^rhizastcr africnnuSi^. Die

Orientirimg in diesen Sttifen. sagt Fkaas, werde erschwert durch die

Gleichartigkeit des Gesteins, indem A'on den tiefsten bis zu den

höchsten Schichten diesellien lichtgelben bis lichtgrauen Kalksteine

herrschen. Indess hebt er doch hervor, dass seine dritte Stufe am
Mokattam eingeleitet werde durch eine mächtige gypsführende Thon-

bildung, welche überlagert wird von muschelreichen, der obersten

Stufe zugerechneten Kalksteinbänken.

Als miocänes Tertiärgebirge fasst Fkaas verschiedene ungleich-

artige Bildungen zusannnen, über deren gegenseitige Beziehungen er

keine Beol)achtungen zu machen Gelegenheit hatte. Als ältestes rechnet

er dahin den Sandstein des Gebel Achmar bei C'airo und die Sand-

stein- oder Sand -Ablagerungen im Mokattam, aus welchen die Hölzer

der sogenannten versteinerten Wälder herrühren. Feaas glaubt, dass

die gewaltigen, mit einem Krater verglichenen, alten Steinbrüche am
Geisel Achmar das Material für die riesigen, Ijci Thelien aufgestellten

Memnons- Säulen geliefert halien, und er vergleicht das A'orkommcn

der verkieselten Hölzer mit den Ablagerungen von bitmnmösem Holz

in unseren liravmkohlenführenden Tertiärbildungen. Er mass Stämme
von 1 Meter Durchmesser an der Basis und 20— 30 Meter Länge.

Für Reisende, sagt er, denen der Anblick von Kohlentlötzen un-

bekannt ist, sind das ülierrascliende Erscheinungen; der Geognost

aber sieht darin nichts Anderes, als was ihm jede Kohlengrul^e aus

der Miocänzeit V)ietet, mit dem einzigen Unterschied, dass sich unter

den Wassern Deutschlands Kohlenstoff imd Pflanzenfaser erhielt,

während unter dem Eintluss des kieseligen vSandsteins im Mokattam

die Holzfeser sich in Kieselsäure verwandelte. Diese Sandsteinformation

beol)achtete Feaas an verschiedenen Stellen den gleichen obersten Kalk-

steinlagen der älteren Eocänformation aufliegend imd stellt sie in

Parallele mit den über <lem Pariser (irobkalk lagernd(>n Sand- und

Sandsteinl )ildungen

.

Was sonst nodi für niiocän erklärt wird, sind ^Iceresliildungen.

Zuerst sind es .Sande und Kalksteme, deren Vorkommen bei Gairo

auf beiden Seiten des Nils auf der rcM-hten 'i'halseite am Fuss des
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M(>kattam, und auf der linken -vonGize nach .Sakava hin, in der Umgebung

der grossen Sphynx und der Pyramiden, beschrieben wird. Dann

l)erichtet Fkaas, dass er bei der Fahrt von Cau'o nach Sucs auf der

alten Eisenbahn bei der 14. Station, da wo die Bahn an der Nord-

seite des Geliel Auwebed vorüberfuhr, miocäne Sande mit Pecten und

C'lypeaster gesehen habe, indem er zugleich bedauert, dass der Aufenthalt

auf den Stationen zu kurz sei, um Vieles zu saminehi. Endlich beschreibt

er die Entblössung einer Kalkl)ank. deren Einschlüsse auf Alten von

miocänem Alter gedeutet wurden, am Süsswassercanal und, nach

Beobachtungen des Dr. Reil, am Schiffahrtscanal , in der Gegend des

Lagerplatzes Chaluf (G. Schalüf unserer Karte). Von diesen zerstreuten

Beol)achtungen ausgehend gewann er die Vorstellung, dass miocäne

Sande durch ganz Unterägypten und ül>er den Isthmus hinaus bis

zum Mittehneer hin die Unterlage der jüngsten Alluvialgclülde aus-

machen, so dass sie im Süden ihr Ende an den Steih'ändern des al>-

geln'ochenen altern Tertiärgebirges erreichen. Der Gebel Genef und

Geljel Auwebed Avaren für ihn eocäne Inselberge, die durch zwischen-

gelagertes Miocän von einander und von dem südlich emporsteigenden

Atäka getrennt werden.

Zwölf Jahre nach der Reise von Fraas widmete Theodor Fuchs

der Landenge \-on Sues ehie besondere geognostische Untersuclumg,

A'ornehmlich um die Rolle zu ermitteln, welche diesem schmalen

Landstrich als Scheide der beiden so vollständig von einander ver-

schiedenen Famien des Rothen Meeres und des Mittelmeeres zukommt.

Indem er den vom Schiffiihrtskanal durchsclmittenen Boden von Port

Said bis nach Sues Schritt für Schritt durchforschte, gelangte er zu

unerwarteten mid weitgeliende Folgerungen hervorrufenden Resvdtaten.

Von Port Said ausgehend fand Fuchs, dass der Boden bis über

Kantara hinaus eine sehr jvuige Meeresbildung ist, in welcher aus-

schliesslich Arten des Mittelmeers auftreten olme jede Spur der Ein-

wirkmig süssen Wassers. Nachdem sich zuerst in der Gegend des

Ballah-Sees vereinzelt einige Süsswasserformen gezeigt haben, folgt

bei der sogenannten Schwelle el Guisr, wo der Kanal die höchste

Bodenerhebung zwischen den beiden Meeren von etwa- 15 Meter über

dem Wasserspiegel durchschneidet, eine reine Süsswasserformation,

in der ausschliesslich lebende Muschehi des Nils liegen. Dann legt

sich der Süsswasserbildung bereits in der Gegend des Serapeum und

weiterhin in der Umgebung der Bitterseen, zum Theil in Wechsel-

lagerung, eine Brackwasserbildung an, welche wenige Arten des

Rothen Meeres mit Süsswassernuischeln gemischt enthält, so dass

Fuchs ehie Vergleiclumg anstellt mit den sogenannten sarmatischen

Bilduuü'ou des Wi(>ner Tertiärbeckens. Diese Brackwasserbildung wird
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alsdann l)is nach Suös hin ersetzt (hireli reine Meere.sa)).sätze mit

emer reiclien Conchylien -Fauna . dercMi Arten mit eini.iyen wenitfon

Ausnalmien im Rothcn Moore h'hend gekannt sind. Die ,i>-esanunton.

die Landenge, von Suös zusammensetzenden Ablagerungen werden

hiernach als recento, höchstens in die Quartärzeit herabragonde Bil-

dungen klassifizirt. Als notlnvendige Folgerung ergäbe sich daraus

nach Furiis, dass noch in jüngster geologischer Zeit die Landengo

von Sues als trennende Scheide zwischen Mittehneer und Rotliem

Meer nicht bestanden hab(^ und dass die beiden Meere mit ihren voll-

ständig verschiedenen Faunen mit einander verlimiden gewesen seien,

ohne dass eine Mischung der Faunen stattfand. Es sei dies ein

Räthsel, dessen Lösung noch gesucht werden müsse.

In der That ist aber undenkbar, dass jemals der Nil gegen die

Mitte der jetzigen Landenge hin gotlossen sei zu einer Zeit, in welcher

die lieiden Meere hier ungetrennt verbunden waren und die süssen

Wasser des Nils alhnn die Scheide bildeten zwischen den beiden

Meeresfaunen. Man müssto vielmehr auf Grund der Fucns'schen

Beobaclitungen annehmen, dass da, wo die Alluvionen des Mittel-

meeres abgolagei't wurden, d. h. nördlich der Schwelle el Guisr, noch

in jüngster geologischer Zeit, eine von den süssen Wassern des Nils

nicht überschreitbare Barre vorhanden war luid dass erst nach dem
Versinken dieser Barre die Alhivionen des Mittebneers möglich wurden.

Diese wären hiernach jünger als die dem Rothen Meer zuzuschrei-

benden Absätze, und konnten erst zur Ablagerung gelangen, nachdem

die Landenge von Sues im Grossen ihre jetzige Gestaltung erhalten hatte.

Vergeljons bemühte sich Frciis. die von Fraas am .Schaluf im

Süsswasserkanal in geneigter Lage gesehene Kalkbank aufzufinden.

Er selbst hatte jedoch das Glück, am Fuss des Gebel Genef, 1^ Stunden

in West von der Station Genef, eine versteinerungsreiche Miocäii-

forniation aufzufinden, welche mit den jimgeren Ablagerungen dos

Istlunus nichts zu thun hat. Er giebt eine Beschreilning der von

ilim beolaachteten miocänen Schichtenfolge und eine Liste der gesam-

melten Versteinerungen, durch welche er nicht nur das nicht zu

bezweifelnde miocäno Alter der Formation, sondern auch noch eine

speciellere Altersstellung innerhalb <ler Miocänzeit erwiesen glaul)t.

Er findet eine auffallende Uebereinstimmung der Miocänbildmigen vom
Genef mit den im Jahre 1847 von Smith beschriebenen Ablagerungen

von Lissabon und mit dem Miocän vom Urmia-See, welches Abich

in seiner Abhandlung üi)er das Steinsalz und seine geologische

Stellung in Armenien kenn(>n lehrte. Gleich diesen soll das^^^ägyp-

tische Miocän im Alter den sogenannten lIornerschicht(Mi . d. h. den

älteren ^liocMubildunucn des Wiener Beckens, yleiclistclien.
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Frf'Hs hatte nicht die orfonhn'liche Zeit, seine am Gehel Genef

,£>'emachte Entdeckung weiter /u verfolgen und begnügte sich, auf seiner

Karte die Thahiiederungen zwisclien Gebel Genef. Gehel Auwebed luid

Gebel Atäka als fraglich miocän zu liezeichnen. Hätte er noch auf der

alten Eisenbaliii von Sues nach Cairo fahren können, so wüi'de ihm

nicht entgangen sein, dass die Sande, welche Fraas bei der Station 14

gesehen hatte, und aus denen derselbe das Vorkommen von Pecten^

Clypeastcr luid Cyfhcrrn (^njchia anfnlirt, der gleichen Formation an-

gehören. Aus den B(>ol)achtvmgen Schweinfurth's vom Jahre 1880

ergiebt sich .jetzt, dass die Miocän -Formation vom Genef im Innern

des Gebirges westlich von Sues und bis zum Fuss des nördlichen

Galäla heran eine ansehnliche Verbreitung besitzt und hier wesentlich

an der Zusammensetzung des Gebirges Theil nimmt. Ihr fallen auf

der Karte, Taf. IV. die Fundstellen-Ziffern No. 1 . 2. .3. ö. 1 1 und 12 zu.

Die einzelnen Fundstellen wurden von SriiwEiNFiRTii wie folgt

näher Itezeichnet:

1. »Thalgehänge bei der Durchbruchstelle des Wadi Gjäffara

dm-ch das Gebirge, nahe l)ei Där-el-Beda. nahe hn Süd von der

alten Eisenbahiüinie Cairo -Sues.«

2. Die einzige bereits fi'ülier im Jalu'e 1879 aufgeflindene imd

ausgebeutete Stelle, bezeichnet als »Kleiner in's Wadi Gendeli vor-

geschobener Hügel in 0. der Palastruine Där-el-Beda, 6 Kilometer von

der 7. Station an der alten Poststrasse von Cairo nach Sues«.

3. »Südliche Vorhügel des Gebel Auwebed miweit der 11. imd 12.

Station an der alten Poststrasse von Cairo nach Sues.«

5. »Ebene am Fusse des NordabfaUs, Nordwesteeke , des Gebel

Atäka, zwischen Aträka und dem Vorhügel in Nord. Ein grobkr)rniger,

durch Thalrinnsale freigelegter gelber SchoUen- Sandstein.«

11. »Rechte Thalböschung des Wadi Haggu. 3 Stunden unterhalb

seines Ursprungs.

«

12. »Fläche auf der Nordseite des Wadi Ramlieh, gegenüber dem

Gebel Ramlieh, 15 Fuss über dem Thal.«

Diesen wird voraussichtlich noch zuzvifügen seui aus der Reise

von 1881 die mit einem ' bezeichnete Stelle ün Wadi Batät, auf der

RiEBECK'schen Kartenskizze »Reiche Muschelbreccie (miocän)«, von der

es mi Tagebuche heisst: »ein ganzes Lager von Pecten. Voluta,

Austern, Echiniden etc., auch eine colossale Auster mit verlängertem

Schloss fand sich vor«.

Die Fauna der aufgeführten Fundstellen ist in den häufiger vor-

kommenden Arten ausserordentlich gleichförmig und von gleichartigem

Gestein mnschlossen. Es sind gelbliche Kalksteine, welche meist

Quarzkörncr. bald mehr bald weniger, bis zu Erbsengrösse enthalten.
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Aiisspv den Seeigoln sind von Muscluiii nur Austern- und Pecten-Arten

mit der Scliale erlialten, das Uebrige ist Steinkern. Icli hege keinen

Zweifel, dass die Mehrzalil der Arten identiscli ist mit solclien, die

Föciis AH)m Genef aufführte , und hebe als eine wesentliche Erweiterung

der Fauna hier nur die massenhafte Anhäufung von Korallen her-

vor, durch welche die Fundstelle 12 im Wadi Ramlieh so sehr aus-

gezeichnet ist, dass ScHWKiNFURTH das Vorkommen auch auf der

EiEBECK'schen Kartenskizze als »miocäne Korallenbänke« besonders

angal). Die vorherrschenden Formen gehören den Gattungen Astraea,

HrUasirnea . CnlaiiiophyUia , Porites vnid Dendracis an. und werden zum
Theil nicht von Arten zu imterscheiden sein, die in europäischen

jüngeren Tertiärbildungen weit verbreitet vorkommen.

Durch die freundschaftliche Zuwendung einer reichhaltigen Samm-
lung der häufigsten und bezeichnendsten Arten aus der Fauna, welche

ZiTTEL in der Ammonsnase bei Siwah entdeckte, bin ich in den Stand

gesetzt, ein Urtheil über den Grad der UeliereinStimmung abzugeben,

welche zA\aschen iniserer ostägyptischen . mid der durch etwa 80 Meilen

unbekannten Landes davon getrennten westägyptischen Miocän- Fauna

vorhanden ist- Die grosse Verwandtschaft der beiden Faunen ist

bereits durch Fu(nis festgestellt, der auch die Fauna von Siwah luiter-

suchte vmd zugleich mit einem Verzeichniss der beobachteten Arten (in

Zittel"s Abhandlung ül)er die lil)ysche Wüste S. 42) fast mit denselben

Worten ein gleichlautendes Urtheil über das Alter und die Beziehungen

zu anderen Faunen abgal), wie vorher für die Fauna vom Genef. Dennoch

ist eine nicht unerhebliche Verschiedenheit zwischen den l)eiderlei

Faunen bemerkbar, deren Vermittelung voraussichtlich tlie Untersuchung

der noch unbekannten zwischenliegenden Gebiete bringen yvii-d, über

welche sich das Miocän sehr w^ohl von der Cyrenaica her nach Osten

foi't erstrecken könnte, so wie Zittel es vermuthet und auf seiner

Karte dargestellt hat. Die Zusammengeliörigkeit der Faunen giebt

sich vornehmlich in der Uel)ereinstimmung der am häufigsten in bei-

den \'orkommenden Austern- und Pecten-Arten zu erkennen. Von
hervorragendem Interesse in dieser Beziehung sind Östren Virleü Desh.

inid Pecten (initicostahis Sow. , zwei auch von Fuchs in beiden Faunen

angeführte Arten. Die Ostrea Virleü Ijeschrieb Deshayes aus Morea,

imd vennuthete, dass es dieselbe Auster sei. welche Brocchi der

lebenden 0. liyoth zustellte. Mutlunansslich ist es auch dieselbe Art,

welche G. B. Sowerby als 0. hjjoüs von Lissabon anführte imd die-

selbe miocäne Art, welche K. Mayer nach seinen neuesten Verzeich-

nissen nicht mehr von der lebenden 0. hyotis zu unterscheiden weiss.

Als 0. Virleti stellt sie Abich vom Urmia-Sec dar. in Calabrien

nannte sie .SEfaKNZA Osfrca ncntirofttd. Den Namen P. (iciifirosfahia gab
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G. B. SowEKiiY (lein s<>liv unvollständigen Fragment einer Janira. von

Lissabon, die sich alter so liestiinmt durch den Cliaracter kantiger

Rippen von anderen äluüichen Arten unterscheidet, dass gegen die

Uehertragnng des Nnniens nuf die gemeine ägy))tiselie Art nichts ein-

zuwenden ist.

Das Ungleiche in den beiden Faunen wird sich vollständiger erst

übersehen lassen nach dem Erscheinen der nach einer Mittheilmig

Zittel's bereits abgeschlossenen monographischen Bearbeitimg der

ägyptischen Miocän -Fauna von Fr( us. Hier möchte ich mir einer

ausgezeichneten Scutella gedenkcMi. welche dem ostägyptischen Miocän

ganz eigenthümlich und in ihm sehr verbreitet ist. Fkaas erhielt

dieselbe ohne sichere Fundortsangabe imd führte sie als ein fragliches

Vorkommen unter den Eocän-Versteinerimgen als Scutella subi'otundaia

Lam. auf. Sie hat ganz die Grösse nnd Form dieser gemeinen mio-

cänen Art von Bordeaux, unterscheidet sicli al)er nicht mu- von ihr,

sondern von allen anderen Scutellen und überhaupt von allen anderen

Seeigehi mit blattartig abgeschlossenen Ambulnkren. durch ein in

beistehendem Holzschnitt anschaulich gemachtes,

vollständig unregelmässiges Auseinanderlaufen der

Porengänge am Ende des Ambulakralblattes. In

sehr verschiedenem Grade ausgebildet fehlt diese

Unregelmässigkeit doch au keinem Stück und

macht die Art schon in kleinen Fragmenten kennt-

lich. Sie sei dem befreundeten hochverdienten

Paläontologen gewidmet. Sehr verschieden von

ihr ist die Scutella, Avelche in dem Verzeic.hniss

der Fauna von Siwah (libysche Wüste S. 43) als Scnte/la Zitteli

Scutella n. sp. cfr. siihrotundata aufgeführt wmxle.

Weder Ostren Virleti noch Pecten acuticosiatus j noch irgend ein

anderes bezeicluiendes Fossil der Miocänfaunen von Siwah und Genef
oder Där-el-Beda ist mir aus den jüngeren Tertiärbildungen zu

Gesicht gekommen, welche im Nilthal bei Cairo, bei Gize und bei

de}i Pyramiden das ältere Tertiärgebirge bedecken. Auch hier sind

es wieder eine Auster und ein Pecten, welche zuerst von Reisen-

den aus dem lockeren, den Boden bedeckenden Sande aufgehoben

wurden. Auf die Auster bezieht sich die von Chemnitz nach Be-

schreibung der Osi/ra FnrskaUi. im Jalu-e 1785 zugefügte Bemerkung,
dass er von dieser seltenen aus dem Rothen Meer stammenden Muschel
auch ein paar versteinerte Doubletten besitze, die der selige Forskal

aus Aegypten nach Kopenhagen gesendet habe. Wahrscheinhch
wurden gleichzeitig an derselben Stelle die Stücke aufgehoben, denen
Sc'Hi.oTiiEiM 45 Jahre später, in der Petrefiiktenkunde S. 244. den
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Nnnicn Chtr((cit/'s crii^f. cnriiiicoplnefoniiii^ »von Vadi-cl-Mcllalia west-

wärts der Pyramiden von Sacara« gesehen hat. Sciilotiieim sagt

handscliriftlich, seine Stücke seien diirli Niebuhr (nicht Seetzen, wie

a. a. 0. gedruckt ist) an Ciiemniiz. dnrcli diesen an Sciiroeter und
so in seine Sammhmg gekommen. Wir erhielten die Auster später aus

der Ciegend der Pyramiden durch H. Roemer und durch Schweinfurth ;

bei P'raas ist sie unter Östren mirlata hegriffen. Verglichen mit der

Figur der Osf/ra FnrshiUi, hei Chemnitz, (Fig. B71) unterscheidet sich

die Auster des Nilthals durch et^vas kürzere Form und dm-chsclinitt-

lich germgere Grösse, ehenso von Austern, die vSchweinfurth iii der

El)ene eine Stunde nördlich von Sues (Fundort No. 13 der Karte) auf-

gehoben hat. Aus dersellien (regend, (i Kilometer nördlich von Sues.

ftilirt auch Fuchs die Ostrea ForskaUi an (a. a. 0. S. 3()).

Der gewöhnliehe, die kleine Ostna ForskaUi begleitende Pecten

ist niclit zu unterscheiden vf)n einer lebenden .Tanira des Rothen

Meeres, die diu-ch ein von Hempricii und Ehrenberg's Reise herrüh-

rendes Stück in der hiesigen zoologischen Sammlung vertreten ist.

Hr. VON Marxens ist mit mir der Meinung, dass es der Pecten erytJtrae-

ensis Sow. ist imd vielleicht wenig verschieden von der Ai't, die von

IssEi, als Pecten medius aufgeführt wurde. Bei Fraas erscheint die

Art als Pecten Diinkeri Mayer mid in den Verzeichnissen von FrcHs

könnte es der Pecten fihsus sein.

Die Austern- wie die Pectenschalen finden sich gern frei von

jedem anhaftenden Gestein und dann von einer Festigkeit und Frische

des Ansehens, Avie man es nur bei sehr jungen aus recenten oder

der Quartärzeit angehörenden Ablagenmgen zu seilen gewohnt ist.

Auch möchte ich glauben, so lange nicht andere Beobachtimgen

entgegenstehen , dass die Sande des Niltliales einer anderen , erheb-

lich jüngeren Tertiärformation angehören als das Miocän von Siwah

und Där-el-Beda. In dieselbe jüngere Tertiärformation würde auch

der Clypeaster nefjyptiacus zu versetzen sein, dessen Schalen so wenig

vei'ändert sind, dass in dem inneren unausgefüUten Hohlraum die

Kiefertheüe vmilierroUen luid durch die oftenen Ainbulala'alporen , wie

QuENSTEDT berichtet, Borsten gezogen werden können. Auffallend

ähnlich, wenn nicht ident, ist der Clypeaster p/iocaeniciis hei Segienza,

Form. terz. di Reggio 1880 Tab. 15 Fig. 27.

Sollte man hiernach zu dem Schluss gelangen, dass die Tertiär-

formation des Nilthals etwa der PHocänzeit angeliöre mit einer

Molluskenfauna, die mehr Ajialogien mit der Fauna des Rothen INIeeres,

als mit der des Mittehneeres mid derjenigen europäischer Pliocän-

bildungen besitzt, so wüi-den erst in der nachfolgenden Quartärzeit

die Wasser des Nils in den frühereu Meerbusen einij'(»tr(M(Mi sein: sie

J



Bevrich: .ScHWF.iMrinn's gt'iigiiu.stische Beuljaehtuiigen ii. s. \v. \ I ?>

würden, wie die Untersucliimgeu von Fuchs anziuielmien nötliigteii,

in dieser Zeit noch verhindert gewesen sein, nach dem ]\Iittehiieer

al)zufliessen luid hätten zuerst ilu-en Lauf in der Richtung zu der

heutigen Landenge von Sues hin genommen. Aus dieser Zeit her

könnt(Mi auch das CcrltJi'min coriicuiii und der Cyprinodou in den Salz-

sümplen von Siwali zurückgeljhehen sein. Man hat zu heaehten, dass

Cerithlum conicuru luid Cardiwa ediUe und noch mehr der Cyprinodon

ebensogut dem Rothen Meer wie dem Mittehneer angehöi-en , und dass

CeritMum conlcum und Cardlum edule die einzigen an das Mittehneer

erinnernden Arten waren, die Fuchs in der Mitte des Isthmus als

wesenthche Elemente einer verarmten Fauna des Rothen 3Ieeres vorfand.

Sehr iinwahrschemlich ist es, dass sich die jungen Tertiär-

l)ildungen von C'airo im Nilthal aufwärts weit über die Gegend der

Pyramiden hinaus verbreiten. Ein von vSchweinfurth auf seiner Karte

von 1879 in der Landschaft Fayüm an der Westseite des Birket-el-

Qurün angezeigtes Mioeän, welches auch auf der ZixxEL'schen Karte

angegel)en ist. hat mit den Ablagerungen des Nilthals nichts gemein

luid wird eüae andere Deutung erleiden müssen. Eme ausgetührtere

Mittheilung hierüber nach Sammlungen Scuweinfurth's vom Jahre 187U

soll den Gegenstand einer besonderen späteren Mittheilung ausmachen.

Es ist noch übrig zu erörtern, in wie weit die vorliegenden

Beobachtimgen gestatten, sich eine Vorstellung zu l)ilden über das

räundiche Verlialten der im Gelnrge zwischen Cairo und Sues auf-

gefundenen Miocänbildungen zu einander und zu den umgebenden

Formationen. Zunächst bezeichne icli auf der Ijeigegebenen Karte

diejenigen Fundstellen von Versteinerungen . welche ohne Zweifel

älteren, auch aus der Uingelnmg des Mokattam l)ei Cairo gekannten

Ablagerungen angehören. Es sind dies die Fundstellen No. 4, 6, 7,

8, 9 und 10, deren genauere Lage von Schweinfurth in folgender

Weise bezeichnet wird:

4. «auf dem Rücken des Gebel Auweljed im niittlei-en Theil des

Berges in etwa 1000 Fuss Meereshöhe«:

6. »gelbe ockerhaltige Bänke in WNW. '/^ Stunde A'on der Aus-

trittsstelle des Wadi Hamata aus dem Nordabtall des Gebel Ataka,

Nordwestecke desselben» :

7. »gellje Bänke am Fuss des Nordabhangs des von tler Nord-

westecke des Gel)el Ataka von WNW. nach OSO. vorgezogenen

Rampenhügels, Westecke dessell)en, 1''^ Stunden in WNIV. von der

Austrittsstelle des Wadi Ilaniata":

5. »Carolia- Felsen, gellie Hügel am Ostaliliange des (Jr-ljcl-el-

\\<\\\v auf der Wasserscheide zwischen Mittelmeer und Rothem Meer,

naiie am Ursprung des Wadi Ilaggu«
;
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9. » Wadi Hag'gu, 2 Stunden vom Ursprünge an der Thall)ö.scliung,

im Niveau des Bettes:«

10. » Temoinartiger weithin siclitliarer Hügel ','4 Stunde in West

von Wadi Haggu, 2\/., Stunden von seinem Urs])runge.«

Von besonderem Interesse durch ilire anderweitige A'erl)reitung

ist an der Fundstelle No. 8. dem » C'arolia- Felsen « . das Auftreten

der tTattung Carolia, dem merkwürdigen Bindeglied zwischen Placuna

und Anomia, welches liis jetzt dem ägyptischen Tertiär eigenthüm-

lich angehört. Fra.\s kannte dieselbe bereits verbreitet bei Cairo am
Mokattam, zu C'afra bei Gize und aus dem Wadi Dugla (»Wadi-el-

Tih«). Wir hatten sie früher aus der SxEunNER'schen Eeise oluie

Fundort aus einem glaukonitischen Mergel, vergleichbar den Mergebi

vom Doberg bei Bünde. Schweinfurth sanunelte sie im Jahre 1879

östlich von Basatin Ijei Cairo in der Gegend des Fundorts No. 14

unserer Karte, und traf sie in demselben Jahre wieder im Innern

des Gebirges auf der W^assersclieide zwischen den Thälern Wadi .

Dugla, Wadi Gendeli und W^adi Randieh, dann fand er sie im Jalu-e

1881, wie auf der Karte des Dr. Riebeck angegeben ist, im Wadi
Batät, oberhalb der Fundstelle miocäner Versteinerungen; überall

bildet sie Bänke gleich Austern.

Nicht minder wichtig ist die Verijreitung einer sehr eigenthüm-

liclien Auster, welche Bellardi aus einer Sammlung von Versteine-

rungen, die ohne alle Fimdorte durch den Dr. C'lot-Bey nach Tiu'in

gekommen war, als Osti-ea Clot-Beyi l)eschrieb mid ^ortrefÜich abbil-

dete. Auch diese Ai-t ist bei Caii'o A'erl)reitet. Es ist der Ostracites

crist. plamdahis in Schlotheim's Petrefakteidauide S. 241 vom »Vady

el MeUäha westwärts von den Pyramiden zu Sacara«. Fraas .sammelte

sie am Mokattam, unterschied sie aljer nicht von der Osb'en Forskniü.

ScHWEiNEUKTH sali \on dieser Auster eine etwa zwei Meter mächtige

Bank östlich vom Mosesbriumen in der Richtung zum Steinernen

Wald, d. i. an der Nordseite des Mokattam, wo Fraas (aus dem
Orient S. 1 58) das Vorkonunen von Knochen und Schildern A^on Schild-

kröten und Cetaceen beschreiht. Vftn den oben aufgeführten Finid-

stellen Ix'zeichnen No. 7 \\\n\ 9 Bänke der Ostrea Cht-Biiji.

Ausser den \origen treten in gesonderten Bänken, elicnso wie

im Wadi I)iii;la mul nuderwäi'ts hei Cairo andere Auster]! auf. welche

europäischen Arten älinlicher sind. Daliin gelu'h'en <lie von Fraas als

Ostmi Sufssoiiü'/isis und (htrca Jlululltild aiilgefülirten Formen und als

interessante Al);hiderung auch die exogyrenartige Oafrcd Rrilii. Deckel-

klappen solcher Austern nannte Sc hi.otheim (htr((cilf:s or/)in//ii///.y (Petref.

S. '2'M')) "MH A(.'\- Xordseite des Sees Klkörree. Pr()\'. Kl Fejuin in

Aral>ien" . d. h. Noni ITfcr des BirUet el Qurun. den Sculotüeim naeli
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Arabien verlegte. Der Fundort No. 6 in ohigem Verzeiclmiss gehört

zvi Austern tlieser Gruppe. Besonders reicli daran ist anderwärts das

Wadi Gendeli etwa in der Mitte zwischen Där-el-Beda und G. Cliareibiin.

Dui'cli andere Vorkommnisse zeichnen sich die beiden Fundorte 4

und 1(1 aus. An letzterer Stelle allein fand sich von Seeigebi eine

Echhiolampas-Art von eiförmigem Umriss, ähnlich E. c/hhvlus Laube

liei LoRiOL Ech. de l'Egypte 1881 T. 7 f. 1—^5. Wichtiger ist die

Fundstelle 4 auf der Höhe des Gel )el Auwel)ed , wo ein reichhaltiges

Lager von Korallen entdeckt wurde, begleitet A^on Vulsellen und

Gastropoden. Die beiden häutigsten Arten werden sich schwer von

zwei Korallen unterscheiden lassen, die in den südalpinen Oligocän-

liUdungen eine grosse Yerlireitung besitzen: der Dictyarea eler/ans und

Doidracis Haidlngeri bei Reuss, 1868, Studien! S. 35, T. 15 f. 6, 7

und 1864 Oberb. T. 8, f. 2— 5. Für erstere Art kömite sonst nur

die ältere nahestehende ^fc^opora elegans, Mich. T. 63, f. (>. aus den

Corbieres zm* Vergleichung herangezogen werden.

Sehr zu bemerken ist, dass mit den aufgeführten liezeichnenden

Versteinerungen an keiner Stelle Formen gefunden wurden, welche

auf tlie älteren bei Cairo auftretenden Eocän- Bildungen, den Baustein

von Cairo oder noch Tieferes hinweisen. Alles scheint vielmehr um-

eine Fortsetzung oder Wiederholung der aufwärts im Wadi Diigla

auftretenden A])lagerungen, welche die ol)eren der vier von Fraas

unterscliiedeneu Eocän -Stufen ausmachen und die kaimi für älter als

obereocän zu halten sind. Diese Formation allein scheint sich in der

Gegend der Wasserscheide vom G. Chareibün und dem W. Gendeli

ztun G. Atäka hin auszubreiten und das Miocän des W. llaggu an

der Südseite des G. Atäka vollständig zu trennen von den nördlicheren

Miocän-Lagern zwischen (i. Ataka. und (i. Auwebed mid dem bei

Där-el-Beda. Zweifelhaft l)lei)it. ob die letzteren mit einander in

Verbindmig steJien und el)enso, ol) das Miocän von Där-el-Beda mit

dem zusammenhängt, was Fraas an der Nordseite des Geliel Auwebed

gesehen hat. Ganz getrennt liegt jedenfalls die von Fucns am nch'd-

lichen Fuss des G. Genef beobachtete Ablagerung.

Bringt man uüt obigem Verhalten die positiven Angaben von

Fraas in Verbindung, nach \velchen G. Cienef. G. Auwebed und

(t. Atäka gleich gel)aute, an ihrer Nordseite steil abgeschnittene

(i(>birgsstöcke sind mit geneigten südwärts einfallenden Schichten, so

gewinnt man die Vorstellung, dass parallele Bruchlinien nicht nur

die Form jener Geinrgsstöcke, sondern auch die Zerstückung der das

ält(M-e Tertiär bedeckenden Miocän -Bildungen hervon-iefen. Hierzu

passt aucli das von Sciiweinfvrtii an die Nordseite des G. Atäka ver-

legte Auftreten der Kreideformation — »Di'ssault's Steinbruch mit
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Hippiu'iteii « — , a])er nicht die hypotlietiscli auf der ZixTEL'sclieu

Karte der Formation gegebene Verbreitung an der Südseite des

G. Ataka.

Aelter als die Formation mit den Bänken der Ostrea Cht-Beyi

und der Carolien muss die mächtige Kalkstei)iformation sein, aus welcher

die Hauptmasse des gegen 900 Meter hohen G. Atäka besteht, ebenso

die Formation des Galäla-Gelnrges, dessen mittlere Höhe am Nord-

rande auf der RiEBECK'schen Karte zu 1300 Meter angegeben wird,

und dessen bizarre Formen von der Höhe des G. Gharebun aus

gesehen, diesen Reisenden an Bilder aus den norischen Alpen erinnerte.

Man kann doch niu- denken, dass diese Kalksteinformation über die

Hochtlächen der ostägyptischen Gel)irg•s^vüste fort in Verbindung stehe

mit dem, was Zittel"s Karte als die ältere libysche Stufe der Num-
mulitenformation darstellt

.

Sehr unsicher bleibt noch nach den bis jetzt vorliegenden That-

sachen die Beantwortinig der Frage, wi-lche Altersstellung, zwischen

oder über den in Betracht gezogenen Tertiärbildungen, dem Sandstein

des Gebel Achmar, des »Rothen Berges« oder der Formation des

»Steinernen Waldes« einzurävunen sei. Schweinfurtii sah in dem
Gebiet, welches imsere Karte umfasst, au verschiedenen Stellen

isolirte Hügel aus rothem Gestein, ähnlich dem des Geljel Achmar zu-

sammengesetzt; auf der RiEBECK'schen Karte sind sie eingezeichnet

als Gebel Cheschen an der Nordseite des W. Gendeli, dann östUch des

Gebel Gharebiin und südlich des Gebel Ramlieh, überall an Stellen, wo
sehr wohl die gleiche Formation wie am Mokattam die Unterlage des

Sandsteins ausmachen könnte. Ferner traf er auf seiner Reise 1880

an der Austrittsstelle des W. Gjäffara aus dem Geliirge. 5' o Stunden

SO. von Bell)es, die »Fraashöhe« zusammensetzend, ein Gestein

(No. 15 der Karte), welches er, gleich den vorigen, als der Foriuation

des Gebel Achmar angehörig bezeichnete. Das als Probe gesendete

Gestein, von intensiv rotlier Färliung, ergab sich l)ei näherer Prüfung

als ein ziendich reiuei' Kalkstein mit äusserst geringfügiger Beimengung

\'on üuarzkörnern.

'

' Nach Unlei'.suclniiig des Hrn. Ur. Arzuuni ist d;is GrsU'iii ein zu'gcli'iitlicr. eisen-

schüssiger Kalkstein , durchzogen von kriunnisclialigen 8—5 mm. dicken Kallcspath-

kigeii, die an der gerundeten Aussentläche des Gesteins in Gestalt schärferer Gräte

hervortreten in Folge ihrer grösseren Widerstandsfähigkeit der Zersetzung gegenüber.

Im Dünnschliff ci'keiuit man. neben dem vorheri-schenden Kalkspath (mit deutlichen

Spaltiuigsdnrcligängen). sparsam kleine (^)uar/,küi'ner und Durchschnitte, welche an

.solche organischer Reste . und zwar eliei- ;in pllanzliche als an Foraniiniferen . erinnern.

Mit Säure behandelt, löst sich d.'is (iesicin zu cin<M' dunkelgelben Flüssigkeil fast

gänzlich auf, l)is auf einige wenige liraune Thonllocken und Quarzkörner, welclie

letzteren etwa '/,„ Prozent des ganzen Gesteins ausmachen (0..5162 Gr. des Kalksteins

lieferten 0.000.") Gr. <.)iiarz).
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Sollte dieses Gestein zu der Saudsteinfovmation des Uebel Aeliinar

^ifoliöi'en. so würde letztere liier, unter der Voraussetzung \venij5' geneig-ter

Seliielitenstelluns'. die Unterlag-e des Mioeän von Där-el-Beda aus-

lUMclien und somit die Stellunii' zwischen Eocän und Mioeän erlialten.

wek'he Ekaas für die Formation amiahm. P]rseliwerend für eine solche

Deutung' bleilit jedoch, dass nirgends in d<n' Umgebung des Gebel

Atäka, wo überall die Formation des Wadi Dugla mit ihren charak-

teristischen Versteinerungen in geringer Entfernung von dem marinen

Mioeän getrolVen wurd(>. eine Beobachtung über das Vorhandensein

eines die beiden Formationen trennenden Sandsteingebildes gemacht

wurde. Wäre man genöthigt, die Sandsteinformation des Gebel Aclunar

für uiir(\gelmässig üliergreifend über verscliiedene ältere Formationen

und auch für jünger als das marine Mioeän von Där-el-Beda an-

zusehen, so hätte man sie in die Zwischenzeit zwischen der Ab-

lagerung des letzteren und der jüngeren Meeresbildung des Nilthals

zu versetzen. Aber w'eder die Darstellungen von Fraas noch die

genaueren älteren Beschreibungen von Newbold (im Quart. Journ. der

Londoner geologischen Gesellschaft von 1848) erlauT)en mit Zittel

an (ün Diluvialgebilde zu denken.

A'on allgemeinerem Interesse ist schliesslich noch das Vorkommen
jüngerer vulkanischer Eruptivgesteine in der (xegend von Abu Zabel

am Ismailia- Kanal, von deren nicht unansehnlicher Verbreitmig die in

gi'össerem Maassstabe ausgeführte Kartenskizze Tai'. V eine Vorstellung

geben soll. ScnwErsnuRTH begleitete die Zusendung der betreä'enden

Gesteine mit der Bemerkung, dass Ficari in den Studi sc. sulF Egitto

p. 170. 171 eine kurze, bisher aber wenig beachtete Notiz von

dem Vorkommen gegelien habe. Eine genauere, petrographische

Untersuchung , dieser Gesteine ist von Hrn. Dr. Arzruni ausgeführt

worden.

Das Hervortreten vulkanischer Gesteine am Ismailia - Kanal for-

dert vor Allem zu einer Vergleichung auf mit dem Auftreten des

Basaltes in der Oase Beharieh, welchen die Zittel'scIic Karte als

umgeben von Kreidegesteinen darstellt. Da über das jüngere tertiäre

Alter der Basalte von Abu -Zabel kein Zweifel obwalten kann, so wird

man bei der Gleichartigkeit der beiderlei Gesteine geneigt sein, auch

den Basalt der Oase Beharieh in die Tertiärzeit zu versetzen, und

man kann hierbei dem Umstand Rechnung tragen, dass die Annahme
des Vm-handenseins der Kreideformation in der Oase Beharieh nicht

auf sicheren Beobachtungen beruht. Nachdem ScHWErNFURTH im Jahre

1881 auf der Reise mit Dr. Riebeck (dessen Tagebuch S. 8) am Nord-

fuss des Galäla- Gebirges zahlreiche Trümmer eines ähnüchen Gesteins

antraf, die nur aus diesem Gebh-ge herabgeführt sein können, so

Sitzungsberichte 1882. 12
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wird es sosar walirsclieinlicli . dass Duirliln'üi'lic jüiiftoren vulkanisclii'u

Gesteins im ägyptischen Tertiär niclit zu migcwölmliclien Erscheinungen

gehören.

Anhang.

Untersuchung der vulcanischen Gesteine aus

der Gegend von Abu-Zäbel am Ismailia-Canal

durch Hrn. Dr. Arzruni.

Auf Veranlassung des Hrn.Geheimrath Bkyrkh und iuiAiischhiss an

seine Arbeit »Ueber geognostische Beobachtungen G. Scuwein-

furtk's in der Wüste zwischen Gairo und Sues« liabe ich die von

Hrn. Professor Scuweinfurtu bei Al)u-Zabel gesammelten vulcanischen

Gesteine untersucht. Diese Basalte verdienen, als die ersten sicheren

Funde jüngerer Eruptivgesteine zwischen dem Nil und dem Rothen

Meer, ein besonderes Interesse , und auch deswegen, weil sie die ersten

westlich der Basalte des Haiirans luid Syriens auftretenden sind.

Die Oertlichkeiten , von welchen die im Folgenden näher beschrie-

benen Gesteine entnommen wurden, entsprechen auf der dem Aufsatze

des Hrn. Geheimraths Bevrkh beigegebenen Kartenskizze Taf V den

Ziffern 1 und 2. auf Taf IV den Ziffern 16 inid 17. Die mit An-

führungszeichen versehenen Ueberschriften sind genaue Abschriften

der Originaletiquetten des Hrn. Prof. SciiwEiNninir.

»Hügel im N. von Abu-Zal»(d. nahe dem Dorfe der Araber
Musa, am Rande des C.'ulturlandes.«

Perlgrauer feinkörniger Dolerit (Plagioklasbasalt) , in dem mit

blossem Auge einzehie, bis 0.5 cm lange, glänzende, farblose» Plagio-

klase, grosse 01i^^nkörner, abgenuulete lu-aune Augite und hier inul

da mit Kalkspath ausgefüllte Drusenräume wahrzunehmen sind. Der

Kalkspath bildet auch Adern, (iänge »uid Ueberzüge. ist in sehr l)e-

deutender Menge vorhanden und \'eranlasst ein starkes Brausen d(\s

Gesteins beim Befeuchten dessellien mit Säure. An den Absonderungs-

Üächen zeigt das Gestein eine braune, eisenschüssige Vervvitterungs-

kruste, deren braunes Product auch als Klut'tausfüllung auftritt.
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Uiitpr dem IVIikroskop ersclieint die Masse durchweg krystalliniseli

;

der entschieden vorwiegende Plagioklas ist frisch, mit schöner, feiner

Zwillrngsstreifung, sekener mit einer doppeh-en, gitterformigen Ver-

wachsung. Deuthcher als die Spaltungsdurchgänge sind unregel-

m<ässig verlaufende Sprünge, in die fast ausnahmslos Kalkspath ein-

gedrungen ist. Der Augit ist schwach gelb gefärbt, kaum pleo-

chroitisch. (In Durchsclmitten parallel ziu- Symmetrieebene wurde

zwischen Auslöschungsrichtung und Verticalaxe genau 38° , aber auch

34—35° gemessen. Die Schnitte senkrecht zur S;\rmmetrieebene lieferten

für den von den beiden Spaltungsrichtungen gebildeten Wiidcel, also

110-110:^88— 89°.) Das Magneteisen findet sich in frischen, nirgends

von einem Umwandlmigsproduct imigebenen scharfbegränzten KrystaUen

(gemessen: 90° und 120°, was auf Durchschnitte von Rhombendode-

kaedern hinweist) mid stabförmigen, verzweigten Gruppirvmgen (die

Neigung der Zweige zu einander = 120°, resp. 60°; auch andre

Winkelw(>rthe wiu'den gemessen, welche indessen wohl auf eine schiefe

Lage im Schlift" zurückzuführen sind). Zum Theil ist es m kleineren

Körnern im Plagioklas, häutig dessen Längsrichtung nach mehrere

Parallelreihen bildend , emgeschlossen. Der Olivin, obwohl in gi'össeren

Körnern mit blossem Auge erkennbar, scheint sich vorwiegend an

einzelnen Punkten im Gestein angehäuft zu haben, so dass der Schnitt

kein einziges Korn getroifen hat. Der Apatit ist nicht mit Sicher-

heit nachweisbar. Der Kalkspatli — wohl aus Augit hervor-

gegangen — in zahheichen zersetzten Partieen, als Ausfüllung von

Rissen der übrigen Mmeralien und A'on Zwischenräimien zwischen den-

selben, oft von ehier bramien opaken Masse (Eisenoxydliydrat?) be-

gleitet. Die verwitterte Kruste des Gesteins zeigt sehr deutlich die

Erscheinung der Aggregatpolarisation.

Von demselben Fundpunkte liegt ferner vor: ein dunkelgrauer,

feinkörniger Dolerit von viel fi-ischerem Aussehen als der vorige,

mit einzelnen grösseren und zaldi-eichen kleineren meist frischen

Olivijdvörnern; zerstreut liegen grössere Krystalle von Plagioklas

und Augit. Unter dem Miki'oskop «"weisen sich die grösseren

Plagioklas-Krystalle nicht so frisch, wie die kleineren. Während
letztere vollkommen scharfe Auslösclnmgen zeigen und eine durch-

gängige feine polysynthetische ZwiUingsverwachsung (es wurde von

der Zwillingsgränze nach beiden Seiten hin als Neigung der Aus-

löschungsrichtung gemessen: 30° und 32% seltener 28°), sind die

grösseren etwas trübe, theUweise zonal aufgebaut (die zonalen Streifen-

systeme sto.ssen unter 94— 96°, entsprechend der Neigung 001« 010,

zusammen) und seltener als die kleineren polysynthetisch verwachsen.

Dagegen triflY man Zwillinge nach dem Albitgesetz Aviederimi unter

12*
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einem fast rechten Winkel miteinander verwaelisen — vielleiclit sind

es Verwachsungen nacli dem Bavenoer Gesetz, die Grössen dor Aus-

löschungswinkel lassen jedoch keine unzweifelhafte Entscheidung zu.

Der Augit tritt Tiier meistens in gri'Vsseren Krystallen auf (in einigcMi

Schnitten wurde für die Neigung der Auslöschung der Verticalaxe

zu H5— 36° gefunden, wälu-end iii den charakteristischen achteckigen

Dm'chschnitten sich der Spaltungswinkel zu 8(5'/2° ergab), die häufig

den Olivin umgeben imd Magnetitkörner führen. Der reichlich ver-

tretene Oliv in ist zvmi Theil so frisch, dass die Si)rünge keinerlei

Zersetzung aufweisen, an andren Stellen alier fast vollkomm(>n um-

gewandelt, so dass in dei' braunen opaken 3Iasse kaum noch Kei-ne

doppelbrechender Substanz zu erkennen sind. Die Eisenoxyd -Aus-

scheidungen sind nicht ausschliesslich Ijraun. manchmal fast canarien-

gelb. und bilden häufig eoncentrisch-wellige Ausfüllungen der Zwischen-

rävmie. Zmn Theil dürften es durch Eisenoxyd gefarl>te Chalcedon-

Intiltrationen seüi. Ebenso gefärbte Einschlüsse von unregelmässigen

Umrissen sind in den Augiten sowohl, wie in den Plagioklasen ent-

halten, wogegen der Olivin eiiisclilussfrei ist. Das Magneteisen in

rechteckigen und rhombischen Durchschnitten von 120° ist auch hier

angetroffen worden, so^\ie die bereits erwähnt(Mi stabforinigen \er-

zweigten Gruppirungen. welche indesstMi in diesem Gestein viel

seltener sind, als im vorherbeschriebenen. Der Aj^atit scheint

meistens in unmittelbai'er Nähe des Plagioklases. odei- in demselben

am Rande aufzutreten, in farblosen, dünnen Säulchen, die manchmal

so lang sind, dass sie über <las ganze Gesichtsfeld (Objectiv

Hartnack Nr. 7) hindm-chziehen. Auch zierliche llexngone sind

beobachtet worden.

«Aus dem Bette des Isma'ilia-Kanals, 7 km im NO. von

Abu-Zabel«.

Braungrauer Dolerit von gicichmässigerem Korn als die beiden

ol)igen. etwas porös, mit Chalcedon - Mandeln und von Kalkspath

ausgekleideten Ilohlräimien. Auch hier miterscheidet man mit unbc-

wafihetem Auge Plagioklas(> (bis 0.5 cm. lang) Olivinkiirner und Augit-

crystalle. Unter dem Mikrosko]) verhält sich dieser Dolerit ebenso

wie der voiige. Hervorzuheben wär(> das häufigere Vorkounnen von

senkrechter Durclikreuzung der Plagioklas-Lamelleu . das Zurücktreten

des Magneteisens, dessen verzweigte Aggregate liier fast gänzlich

fehlen, das reichlichere Auftreten des Ai^atits. \\clch(>m übrigens

nicht alle far1)loseu dünnen Nndelclien zuzurechnen sind, da einige

I
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derselben ontscliieden dem Pla.i^ioklas angeliöreii. Die Magnetit -Ein-

schlüsse ])esclii'änken sieh vorwiea-end auf den Plagioklas^

Wollte man die eben beschriebenen Dolerite mit anderen ba-

saltischen Gesteinen vergleichen, so läge es nahe, vor Allem die in

den benachbarten Gebieten auftretenden zu berücksichtigen, d. i. den

Plagioklasbasalt von der Oase Beharieh im Westen und diejenigen

aus Syrien, im Osten unseres Gebietes. Ueber den ersteren Hegen

Angaben von Zirkel vor (Zittel: Ueber den geologischen Bau der

libyschen Wüste, München 1880, S. 33), während die syrischen

neuerdings von J. Roth nach A^on Prof. Saciiau mitgebrachten Hand-
stücken 1)eschrieben worden shid (Monatsberichte der Königl. Preuss.

Akademie der Wissenschaften zu Berlm 1881, S. 41). Dm-ch die Zuvor-

kommenheit der PIH. ZiTTEL und Roth ist es mii* möghch gewesen,

auch ihr ]Material zum Vergleich heranzuziehen, wobei ich zum Schlüsse

gelangte, dass zwischen sämmtUchen Vorkommnissen wesentliche

Unterschiede nicht vorhanden sind. Zieht man aber Emzellieiten in

Betracht, so ergiebt sich Folgendes:

Vom Plagioklasbasalt von Beharieh weichen die ostägyptisehen

dm-ch das Fehlen der plattigen Absonderung al) und in der Mikro-

Structur diu'ch das nicht sicher nachweisbare Vorhandensein des Biotit.

der Glaseinschlüsse und Gasporen im Augit, der sclüauchförmigen

Poren mi Ohvin, des eigenthüinliehen Netzwerkes von Mikrolithen

im Plagioklas, welcher letztere Gemengtheil, nach Zirkel, sonst ein-

schhissfrei ist und einen ZonenaufTaau nicht wahrnelmien lässt. An
den Dünnscldift'en des Basaltes von Beharieh, welche Hr. Zittel mir

zum Vergleich zu senden die Güte hatte, ist es mir gelungen, im

Plagioklas. ausser den Mikrolithen, noch doj^pelbrechende schmutzig-

graubraune . meistens an bestimmten Stellen gehäufte kugeligeKörperchen,

sowie Apatitnadeln zu beobachten. Dass an den Plagioklasen des

ostägyptischen Basaltes, wenn auch selten, ein Zonenaufbau beobachtet

wurde, ist bereits o1)en erwähnt worden; der Plagioklas ist aber in

denselben, zum Unterschied von demjenigen des Gesteins von Beharieh,

zugleich der eiiischlussreichste Gemengtheil, womit auch wohl

' Von deiiijscnicn l'iinkli' lii'i^l ein \i'rwitterter. liellgi'auer Basalt mit Pseiulo-

nian(lf'lNt<'in - Structiir \ or. llulilräuuie eil'ülll mit Giüiierde und rhomboedrisclien

CarbonaleM ; liier und da Qnaiz. 01i\ in nicht zu erkennen, dagegen einige Plagioklas-

cryslallc. Mikroskiniiscli ist das Gestein nielit untersucht worden.
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seine, im Vergleicli mit den üljrigen Gemengtheilen anzunehmende,

.spätere Bildung im Einklänge .stellt. In einem der Hrn. Zittel ge-

hörenden Schlift'e sah ich auch bei einem gTÖsseren Augit einen

deutlielien Zonenaufbau mid in ta,st allen gerundete doppell )rechende

Ehiseldüs.se (gerade so aussehend wie diejenigen im Plagioklas), da-

gegen keinen Biotit. Die Apatitkrystalle siiid darin viel voluminöser,

das Korn des Gesteins durchschnittlich gi-össer mid gieichmässiger

als in den ostägyptischen, in welchen einzelne Kiystalle aller drei

Silicate sowohl üi der Makro- wie in der Mikro-Stnictm- entschieden

porphyrisch hervortreten.

Was die syrischen Basalte betrifft, so sind sie A'on den hier

beschriebenen kaum zu unterscheiden. Zu der sehr km"zen Besclu'eiljung

derselben dm'ch Prof. Roth möge es mir gestattet sein, hinzuzufügen,

dass auch zwei von ihnen, nämlich ilie von den Ruüienstätten Zebed

imd Khunäsara im 0. resp. 80. von Aleppo. reichüch Apatit ent-

halten, wogegen dieses Mineral in dem dritten, von der Klosterruine

Saibidi herstammenden nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen werden

konnte.
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lieber das Scheitelwachsthum der

Phanerogamen -Wurzeln.

Von S. SCHWENDENER.

Hierzu Tat". VI imd YII.

Uic Literatur ü1)er das Spitzcuwaclistlmm der Wurzeln ist in neuerer

Zeit durcli eine Reilie grösserer luid kleinerer Arbeiten bereichert

worden,^ Avelclie jedenfalls das eine sichere Ergebnlss liefern, dass

Tjei den Phanerogamen Verschiedenheiten des Wachsthimis vorkommen,

welche die Aufstellung mehrerer Typen und bei einigen derselben

die Annahme gesonderter Histogene rechtfertigen. Sobald es sich

aber darum handelt, diese Wachsthmnstypen zu charakterisiren und

von einander abzugrenzen vmd die Bezielumgen der Histogene zu den

Ijekannten Dauergeweben des fertigen Zustandes festzustellen, gehen

die Ansichten immer noch so eilieblich auseinander, dass es tiü' Die-

jenigen, welche diese Fragen nicht aus eigener Anschauung kennen,

fast unmöghch ist. sich hierüber eine selbstständige und wolil motivirte

Meinung zu bilden. Schon das thatsäclüiclie
,

jeder theoretischen

Deutung entkleidete Beol:)achtmigsmaterial entliält manche wider-

' Die wichtigeren dieser Arbeiteu , auf die ich iui Folgenden wiederholt Bezug

nehmen werde, sind:

.1. IIanstein, Die Entwickhnig des Keimes der Monocotylen und Dieotylen.

(Hol. Alih. :i. d. Gel), d. Morphol. u. Physiol. Bd. 1, 1. Heft).

J. Heinke, Unters, über Wachsthunisgeschichte und Morphologie der Phane-

rogamenwurzel (ebenda, Bd. 1, 3. Heft).

K. DE Janczewski, Recherehes snr raccroissenient terminal des racines dans les

Piianerogames (.'\nn. sc. nat. Botaniiiue, 5. Serie, t. XX).

U. ti. Hoi.i-E, Uel)er denVegetaiionspunkt der Angiospermenwurzeln (Bot. Ztg. 187(5).

M. Treuh, Le uieristeme jirimit. de la racine dans les Monocotyledones, Leiden 1876.

Jakob Eriksson, Ueber das Urmeristeni der Dicotylenwurzeln (Pbincsheibi's

Jahrb. XI, S. 380).

Ch. Flahaiilt, Kecherelies sur raccroissenient terminal de la racine chez les

Phanerogames (.\nn. sc. nat. <">. sciic t. \'I).

Bezüglich der weiteien einschlägigen Vcröttcntlichungen verweise ich auf die

letztgenannten .\uloren.
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sprechende Angaben, deren ki-itische Siclitnng nui- auf Grund eigener

Beobachtungen ausführbar ist, und rechnet man hierzu noch die ver-

schiedenen subjectiven Deutungen, welche die beobachteten That-

saclien erfahren haben, so wird dnchurli die Schwierigkeit einer

richtigen Auswahl noch erhöht.

Für mich, der ich das Sclieitelwachsthum seiner geometrischen

Eeziehungen wegen in meinen Spccialvorlesungen zu liehandeln ptlege,

war diese Divergenz der Ansicliten stets eine Quelle von Verlegen-

heiten. Ich entscliloss micli daher, eine Anzahl von Wvu-zeln selbst

zu untersuchen, um auf diese Weise einen festen Halt zur Beurthei-

liuig der vorhandenen Arl)eiten zu gewinnen. Hierbei wm'de ich von

meinem Assistenten, Hrn. Dr. Westermaier, dem ich die Herstellung

der sännntlichen Präparate überliess, bestens unterstützt. Die Ergeb-

nisse der Untersuchungen sind in den folgendeji Mittheilungen ent-

lialten.

I.

Fragen wir zimächst, was auf Gruncl der bisherigen Unter-

suchungen als thatsächlich festgestellt zu ))etrnchteii ist, so lässt sich

die Antwort in folgende Punkte zusannnenfnsscn.

(s) Dicotylen.

1. Bei der Mehrzahl der Dicotylen (ludet sich über dem Scheitel

des Wurzelkörpers ein d(>utlicli abgegrenztes Bildungsgewebe (Calyp-

trogen, Dermocalyptrogen) , welches rückAvärts Aom Scheitel hi die

Epidei-mis ausläuft, d. h. in die obertlächhche Schicht des Wurzel-

körpers, welche den Wurzelhaaren die Entstehung giebt. Verfolgt

man diese Schicht von der Stelle an, wo .sie thatsäcldich Wurzelhaare

trägt, nach der Spitze hin. so erscheint dieselbe zunächst in zwei,

dann in drei und mehrere Zellschichten getheilt . von denen die innerste

als jugendliche Epidermis zu betrachten ist. während alle übrigen zur

Wiu-zelhaube gehören. Die ursprünglich einfache Zellreihe, als welche

die Epidermis auf Medianschnitten sich darstellt, spaltet sich also

nach oben in zwei Gabelzweige, von denen der innnere (zuweilen

auch der äussere) sich weiterliin wieder gabelt u. s. 1'.. und die innersten

Zellreihen dieses ganz(>n dichot(nnischen Systems bilden die Fortsetzung

der Epidermis mid zuletzt die innei-e Grenzschicht des erwähnten

Bildmigsgewebes (vgl. Fig. 14, 17 und 1!) .•uifTaf. \'II. ep. die Epidermis).

Dieses Verhalten wurde für das Stadium des ruhenden Keims

schon von Hanstein (1870) constatirt und später von .1. Rei.nke (1871)

auch an waclisenden Wurzehi bei einer Reihe von Ciattungen {Hrli-

antlats etc.) nachgewiesen. Zalilreiche weitere Beispiele dieser Art
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lieferten bald iiaclilier Janczewski (1874), dessen ganzer dritter Typus
hierher gehört, nnd in neuester Zeit Eriksson (1878). Vielfaehe

Bestätigungen und neue ül lereinstimmende Fälle enthält aueh die

ungefähr gleichzeitige, umfassende Arbeit Flaiiault's (1878), die sieh

aber fast aussehliesslich auf die Wurzeln des ruhenden Keims bezieht.

Dagegen gehören die von Holle (187G) bezeichneten Vertreter seines

Hehanthus-Tyijus zimi grössern Tlieil nicht dahin. Ich selbst habe

etwa em Dutzend Dicotylengenera kennen gelernt, welche imzweifel-

haft dem in Rede stellenden Wachsthums- Typus beizuzählen sind,

uändicli 3 Cruciferen: Braü.si.ra ^ S/Mitpiü und Lqudiuni. 2 Primulaceen:

Ci/clanwn imd Lijsimachia , ferner Ainaruntu,^ , Hdkmthus ^ Solanum^

Rosmariims j Passerina ^ Chenopodiutn . Tnngldnia. Alles m Allem mögen
gegenwärtig etwas über 100 hierher gehörige Gattungen untersucht

sein, welche sich auf ca. 40 verschiedene Familien vertheilen.

Wie die genannten Autoren den gescliilderten Sachverhalt for-

nudiren luid A\'elche Auffassungen sie damit verknüpfen , mag vor-

läufig unerörtert bleiben; ich betone liier blos das thatsäclihch Ueber-

einstimmeude in den Darstellungen , wie es sicli schon aus den

Abbildungen und den Ijeigesetzten Bezeichnungen ergiebt.

2. Bei einer kleineren Zahl von Dicotylen sind zwar die Bezie-

hungen der tlifl'erenzirten Wurzelliaube zur Epidermis diesellsen, wie

im vorhergehenden Falle, d. h. es werden auch hier Zellschichten

nach aussen von der Epidermis abgespalten , welche die Kappen der

Wurzelhaube bilden, ^'erschieden aber ist das Verhalten des BUdungs-

gewebes in der Scheitelregion. Während bei den zu 1. gehörigen

Pflanzen das Unneristem des Wurzellvörpers deutlich und scharf vom
Calyptrogen (oder Dermocalyptrogen) abgegrenzt ist, beobachtet man
hier genetische, d. h. durch Theihuig entstandene Zellreihen, welche

sich einerseits in der Wurzelhaube A'erlieren und andererseits mehr
oder weniger tief in den Wurzelkörper eindringen. Haube

und Wurzel liesitzen also ein gemeinsames Ilistogen, von welchem

sie ihre Zuwachse erhalten, ui ähidicher AVeise etwa, wie Kinde un<l

Molz dicotyler Stämme von den Zellreilien des (,'ambiums.

Die Autoren unterscheiden innerhall) dieser Gruppe gewöhnlich

zwei Abstufungen, indem sie die Gemeinsamkeit des Histogens bald

uur auf das Peribleni. l)al(l nlier auch auf das Plerom des Wurzel-

körpers ausdehnen. Da inii- indess di(>se Unterscheidung niclit hin-

länglich begründet und das A'oiliandensein eines Pleroms mit l)esün-

derein Ilistogen ülierhaupt zweifelliaft erscheint (worüber das Nähere

weiter luiten), so glau1)te ich mich auf die oben mit gesperrten Worten
gegebene CharakteristiU beschränken zu sollen; denn nur in dieser

allgemeineren Fassung drückt sie eine feststehende Thatsache aus.
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Unzweideutige Belege fiii' dieses Verhalten liefern beispielsweise

die Wm-zeln von Pisum^ Vicinj CytisuSj Acer_, RanunmluSj Lavatera^

Crotoiij, Foenkiduin u. a. , also Ciattungen aus den Familien der Legumi-

nosen, Ranunculaceen , Eupliorbiaceen , Uml)elliferen, Malvaceen u. s. w.

Im Ganzen mögen es auch hier gegen 40 verscliiedene Familien sein,

welche nach den Untersuchiuigen Flahault"s und seiner Vorgänger

Repräsentanten dieses Typus liefern oder sogar nur aus solchen

bestehen. Nachuntersucht habe ich die W^ui-zeln von Cytisus racemosus

(Taf. VI, Fig. 1 ; Grenze zwischen Haube und Wurzelkörper etwa in

XX'), Yicia satlccij Croton pictum^ Foeniculum j Hellcborus ^ für welche^

ich die Angaben der früheren Beoljachter liestätigen kann.

3. Von den Schichten der Wurzelhaube laufen nur die äussern nach

iTickwärts in die Epidermis aus; die Innern finden ihre Fortsetzung

in den subepidermalen Rindenschichten. Bald sind es nur wenige

an die Epidermis sich anschhessende Schichten, welche diese Bezie-

hung zur Wurzelhaube zeigen, bald ist es eine grössere Anzahl, bald

die ganze Rinde bis ziu- Sehutzscheide. Verfolgt man also umgekelu-t

die ausgebildete Epidermis auf medianen Längsschnitten scheitelwärts,

indem man bei jeder Gabehmg auf die innere Reihe übergeht, so

gelangt man nicht, wie in den beiden vorhergehenden Fällen, an die

Innengrenze der differenzirten Wurzelhau1>e , sondern mehr oder weniger

tief in dieselbe hinein. Es liegen somit noch Schichten der Haube

innerhalb des von der Epidermis ausgehenden dichotomiselien Systems,

vuid diese sind es, welche sich als Gabelungen der Rindenzelh-eihen

darstellen. In den extremen Fällen, welche am meisten von den

bisher geschilderten abweichen, sind es sogar ausschhesslich Rinden-

zellreilien, in welche die Schichten der Wiu'zelhaulie auslaufen: die

Epidermis bleil)t ungetheilt und büdet blos die obertlächliclie Grenz-

schicht.

Ob die angedeuteten Abstufungen so constant sind, dass die

Aufstellung besonderer Typen gerechtfertigt wäre, will ich dahui-

gestellt sein lassen; ich beschränke mich darauf, für die xerschiedenen

Grade, in denen die Rinde bezüglich ihres Zusauunenhanges mit der

Wurzelhaube betheiligt ist, Beispiele anzuführen.

a) Die ganze äussere Partie der Rinde (nicht aber die innere)

trägt zur Bildung der Wurzelliaulie bei, am meisten jedoch die

Epidermis. So nach Flaiiailt bei fV/r« Siliijiuistnnii . <li//ii/ior/iit/ii.s

canadensis _, Juglans regia.

b) Die ganze Rinde trägt zur BUdinig der Wurzelhaube bei,

aber die Epidermis Ideibt ungetheilt. So bei Acarid , Mimnsa,

Tamarindus. Cat:s(i/jii>/i(f . Liijii//iis. Sell)st untersucht habe ich ( aisd/pi/iia

hrasiliensis.
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Wie die unter a) und h) aufgeführten Dicotylen verhalten sich

bekanntUch auch die Gymnospermen; nur dass hier öfter die Epidermis

sowohl als sänuntliche Rindenschichten l)ei der Bildung der Wurzel-

haube l)etheiügt sind.

(»») Monocotylen.

4. Verfolgt man die Epidennis des Wm-zelkörpers von der Stelle

an, wo sie Wurzelhaare trägt, Ijis zur Spitze, so beobachtet man
nirgends eme Abspaltung von Zellschichten , welche zur Wvu-zelhaube

zu rechnen wären. Die Epidermis Inldet vielmehr, soweit sie dift'e-

renzh't ist, die wohl ausgeprägte Grenzschicht des Wurzelkörpers und

verhert sich auch in der Scheitelregion hi einem BildungsgeAvel)e,

welches ebenfalls zum Wurzelkörper gehört und von demjenigen der

Wiu'zelhaube scharf abgegrenzt erscheint. Sf> z. B. l)ei den Gramineen,

Cyperaceen, Juncaceen, Cannaceen und wohl noch bei manchen andern

FamUien: sel1)st l)eol)achtet an vegetirenden Wurzehi von Valllsneria

spiraliSj Tradescanüa Sdloivü (Taf. YIl, Fig. 13), Cyperns alternifoUiis,

Trilkum repens (Fig. 18), Maranta Lietzei (Fig. 16) und M. Lcgrelliuna

(Taf. VI, Fig. 5).

"

ö. Die Epidermis verhält .sich, soweit sie ausgebildet ist, wie im

vorhergehenden Falle, d. h. sie steht mit der Wurzelliaube in keinem

genetischen Zusammenhang. Dagegen sind die Bildungsgewebe der

Haube und des Wurzelkörpers in der Scheiteh-egion nicht gesondert,

sondern zu einem einheitlichen ürmeristem verschmolzen, dessen Zell-

i'eihen ohne merkliche Störungen oder Verschiebungen einerseits in

der WurzeDiaulje und andererseits im Wurzelkörper sich verlieren.

So z. B. nach eigenen Beobachtungen und nach den übereinstimmen-

den Angaben von Flahault bei Calla palustris^ Anthericnm ramosum,

Allkim; ebenso nach Treub und Flahault bei den Lüiaceen ü])erhaupt,

femer bei Aspidistreen, Ophiopogoneen etc.

Ob die Zahl der hierher gehörigen Pflanzen so gross ist, Avie

man nach den umfassenden Untersuchungen Tkeib's glaid^en möchte,

mag dahin gestellt ])leiben; ich lege hier blos Gemcht auf das Vor-

handensein des bezeiclmeten Typus, ohne bezüglich seiner Aljgrenzimg

eine besthnmte Ansicht auszusprechen.

Die unter 4. und 5. angeführten Verschiedenheiten im Verhalten

des Urmeristems der Monocotylenwurzeln entsprechen den oben unter

1. und 2. erwähnten Unterschieden bei den Dicotylen. Aber trotz

ilieser Parallelen besteht doch zwischen Monocotylen und Dicotylen

ein durchgreifender Unterschied, den bereits Flahault üi aller Schärfe

hervorgehoben hat. Die Wurzelliaube steht nämlich bei den Dicotylen

mit der difterenzirten Epidermis des Wurzelkörpers in genetischem
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Zusammriilianic, l)oi den Moiiocotylen dagegen niclit: bei letzteren

können dnlier Analoga des dritten Dicotylentypu.s gar nicht vor-

konun(>n. Flaiiault drüekt diesen Gegensatz mit den Worten aus

(1. c. p. 20): »Dans les Monoeotyledones, la coiffe se regenere indepen-

damment de recoree et de Tepidenne .... Dans les Dicotyledones,

la coifle est toujours formee par recoree ou par Fepiderme de la

racine; c'est au depens des divisions tangentielles des assises de

recoree ou de l'epiderme quelle se regenere continuellement. « Man
kann gegen diese Forniulirung ein'wenden , dass sie neben den tliatsäch-

lichen Unterschieden auch die sultjective Auflassung des Autors zum
Ausdruck Itringe; aber die Thatsache selbst, auf welche mit obigen

Worten hingewiesen wird, kann nicht in Abrede gestellt werden.

II.

Die im Vorhergehenden erwähnten Thatsachen sind von den

Autoren in wesentlichen Punkten ^tn-schieden gedeutet worden. Wäh-
rend Janczewski die Epidermis der Dicotylen seines dritten Typus

als die innerste Schicht der Wurzelhaid)e 1)etrachtet (la couche calyp-

trogene de la coiffe se transforme en epiderme), sieht Flahahlt um-

gekehrt — wie übrigens schon Hanstein — in der Wurzelliaube das

Product der Epidermis (Fepiderme tonne la coiffe) und Ekuvsson lässt

in den entsprechenden Fällen Haul)e und Oberhaut als coordinirte

Bildungen aus einem gemeinsamen Bildimgsgewebe, seinem Dermo-

calyptrogen, her\'orgehen , mit der Bemerkung jedoch, dass auch

bereits differenzirte Dermatogenzellen . sich an der Haulienliildung lie-

tlieiligen.

Diese Bemerkung ist unzweil'elhal't begründet, und sie ist es

^delleicht in einem grössern Umfange , als der Autor selbst angenommen
hat. Besonders (hnitlicli hab(> ich eine solche Entstehung von Wurzel-

haubenscldchten bei den C'nicil'creu beoliaclitet. Die Epidermis ist

hier schon in geringer Entfermmg ^on der Wurzelspitze deutlich

differenzirt; ihre Zellen sind auf Längsschnitten viel ki'rzvr als die

der angTcnzenden Wurzelliaidje vmd auf Querschnitten durch Form
und Grösse von den beiderseitigen Nachbarn verscliieden. Fig. 6 aul'

Taf. VI stellt einen solchen Schnitt durch die Keimwiu'zel von ßrassica

olrracea dar (ep. die Epidermis). Kinzehie der Epidermiszellcn (in

der Figur mit -| bezeichnet) halien sich durch tangentiale A\';in<le

getheilt, die meisten so. dass ilie peripherischen Segmente die klei-

neren Hälften bilden: es sind das die ersten MutterzelliMi einer neuen

Wurzelhanbenschicht. In derselben AVeise bilden sicli s[iät('r. und

zwar in beüebiger Reilieiüblge , d'w neu hmzukommenden, bis enillich
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(lor Krois vollständig ist. Diese neuen Ilanlienzellen tlieilen sicli ge-

\\ulinlieli liald nach ihrer Entstehung durch radiale Wände, folgen

dagegen dem Längenwachsthuni der Wurzel dureh blosse Streekung.

so dass sie auf Medianschnitten schon in einem Abstände von 1 mm
von der Sjiitze drei- bis viermal so lang sind, als die darunter liegenden,

(hu'ch Tlieilung vermehrten Epidermiszellen (Taf. VII, Fig. 15). Eine

älinliche Entwicklung hal)e ich ausser bei Cruciferen auch an den

vegetirenden Wurzeln von Clmiopodmm anthelminücnin (Fig. 1'.)) und

TaiKjhhda rciirnifera l)eo])aehtet. und es ist wahrscheinlich, dass sie

in Fällen, wo die Wurzelliau1)e weit zurückgreift, noch hin und wieder

vorkommt. Jedenlalls .steht ausser Zweifel, dass bei einer Reihe von

Pflanzen neue Seliichten der Wurzelhaulx^ streckenweise dureh Ab-

spaltung \'on der diflferenzirten Epidermis entstellen. Und sf> weit

diese Entwickhmgsnorm die thatsächlich gegebene ist. uiuss olfenbar

die Auflassung Janczewski's als naturwidrig bezeichnet werden.

Andererseits ist nicht zu huigneu . dass die Epidermis vegetiren-

der Wiu'zehi auch beim Helianthus-'rv])us nach der Spitze hin all-

mälig ihren Charakter verliert und im Scheitel selbst in ein noch nicht

diflerenzirtes Bildungsgewebe ausläuft . welches für Haube imd Epi-

dermis die Zuwachse liefert, am Aufbau der Kinde aber uidietlieiligt

ist. Dieses Bildungsgewebe kann daher füglich als Dennocalyptrogen

bezeichnet werden, während für (li(^ 3Iehrzald der Monocotylen der

einfachere Ausdruck Coh/pfrogm zu Recht besteht. Diese zwei Be-

nennungen sind offenbar gleich correct: denn beide smd nach den

Geweben gebildet, welche aus dcMi lietreflenden Meristemen her-

vorgehen.

Was endlich den von (Mitwicklungsgeschichtlicher Seite erhobenen

Einwand gegen die Deutmig der peripherischen Wurzelschicht als

Epidermis betrifft, so ist es ja richtig, dass die Epidermis des

embryonalen Stämmchens nicht umnittelbar in die o})ei"flächliche

Schicht der Wurzel übergeht. Aber was soll damit bewiesen

werden? Es lässt sich doch geg(>nwärtig nicht wohl bestreiten.

dass eine naturgemässe Eintheilung (hn- tiiewebe auf (Jrund (h'r

Entwicklungsgeschichte absolut nndm-chfuhrbar ist. Denn alle die

Gewebe, die wir nach Bau und Function als unzweifelhaft gleich-

artige kennen, wie die Wurzelhaubc. das Periderni. das (zartwandige)

lIy]>oderm. das mechanische Gewebe (Stereom) imd das leitende der

(iefässljündel (3Iestom) u. s. w. sind entwicklungsgeschichtlich \ev-

schiedenen Urspiimgs. Wie wenig entspricht, lun ein einziges Bei-

spiel anzuführen, mit Bezug auf den Ort der Entstehmig das Periderni

der Pomaceen demjenigen der Weinrebe, und doch sind diese beiden

Hautgewebe anatomisch und physiologisch gleichartig und führen mit
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Rcflit (lensell)en Namen. So vtn-liält es sidi auch mit der oLer-

lläclilielien ZelLscliiclit der Wm-zeln; .sie entsiiricht dm-cliaus der P]pi-

dermi.s oberirdi.selier Organe imd besitzt wie diese eine je nach den
Lebensverhältnissen mein- oder weniger entAvickeUe Cuticula. Das.s

die höchste Auslnklung der letztern nur an Zweigen imd immer-
grünen Blättern zu finden ist, erklärt sicli diu-ch die grössern An-
forderungen, denen dieselben zu genügen haben, von selbst.

m.

In der Divergenz der Meinungen über das Wachsthum der Wurzel-
spitze bhel) merkwürdiger Weise tlie Lehre Hanstein's in Bezug auf

das »Plerom« so ziemlich unangefochten. Die Einwände, welche da-

gegen erholien wm-den, haben bei den Autoren, welche sich ein-

gehender mit den betreuenden Fragen befasst haben, wenig oder keine

Berücksichtigung gefimden. Und doch wu-d der ki-itische Beobachter

schon aus den Allbildungen, 'welche den oben erwähnten Ai'beiten

von Hanstein, Janczewski u. s. w. beigegeben smd, mit Sicherheit

entnelunen können, dass die Annaluiie ehies besondern Histogens

für den Gefässcyhnder einer festen Gnmdlage entbehrt. Demi die

Zellwände, welche die Scheitelwölbung des Pleroms l)ilden. erscheinen

durchgehends als gebrochene Linie, dergestalt, dass ü-gend ein Schluss

auf die genetische Zusaimnengehörigkeit oder Nichtzusammengehörig-

keit der beiderseits anstossenden Zellen gar nicht gezogen werden
kann. Manche Figuren lassen sogar, wenn man das Zellnetz als

durchaus zvn-erlässig l)etrachtet, eher auf gemeinsame Al)stammung
benaclibarter Plerom- mid Periblemzellen schliessen, als auf ein selb-

ständiges Histogen fiir den Pleromcylinder. Desshalb kann ich der

herrschend gewordenen Lehre Hanstein's den VorAvurf nicht ersparen,

dass die ilir zu Grimde liegenden Beobachtungen gegenüber den An-
fordenmgen, welche eine strengere entwickluiigsgeschichtliclie Forschung
stellen muss, kerne Beweiskraft besitzen.

Diese Bedenken gegen die Art der Beweisführung genügen aller-

dings niclit. um die Aimahme gesonderter Histogene zu widerlegen.

Es kommen mui aber noch vci-scldedene Thatsachen liinzu, welche

wenigstens für di(^ beobachteten FäUe die Einheit des Meristems im
Scheitel des VVurzelkörpers ausser Zweifel stellen. Einige dieser

Thatsachen sind auf Taf. VII veranschaulicht: es wird genügen, auf

die maassgebenden Zellcomplexe in aller Kürze hinzuweisen.

In Fig. 18 ist ein 3I(Mlianschnitt durch eine (iramineenwurzel

dargestellt, der jedenfalls sein- annährend axil geführt war. Die Mitte

des Wurzelkör[)ers zeigt eine longitiidinal verlaufende Zellreihe, deren
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Glieder unverkeiml)ar die Descendeuteii einer Mutterzelle sind. Das

(jl)erste Glied hat sich durch eine Län,G,-swaiid in zwei kleinere xx'

g'etheilt, welche nach der üblichen Bczeichniuigsweise voraussichtlich

zum Dermatogen zu rechnen wären, indess die übrigen Glieder theils

ziun Peribleni, theils zmn Plerom gehören. Hier kann also von einem

scharf abgegrenzten Pleromstrang mit gesondertem Histogen nicht

die Rede sein.

Zu demselben Resultat führt auch die Betrachtmig des Mediaii-

schnittes diu'ch die Wurzel von Tradescantia Scl/oivii (Taf. VII, Fig. 13).

Die Zellen n vmd «' im Scheitel des Wurzelkörpers sind zweifellos

(ku'ch Theilung aus einer Mutterzelle entstanden; die Zelle a' gehört

nun aber sicher zimi Plerom, denn alle Schichten des Peril>lems

scliliessen sich sanimt dem Dermatogen an ilie Zelle tt an. wie dies

auf der linken Seite der Figiu- deutlich zu sehen ist. Also wiederum

ein gemeinsames Histogen für alle Gewebescliichten.

Ein ähnlicher Schnitt durch die Wiu'zel von Marantn hcgrelliuna

(Taf. I Fig. 5) lässt wenigstens keinen Zweifel darüber, dass die Zelle x

sowohl mit dem Dermatogen als mit dem Peril)lem genetisch zu-

sammenhängt. Diese beiden Schichten tliessen also in ein einziges

Meristem zusammen, während allerdings über die Beziehungen des

Pleroms an diesem Präparat nichts Sicheres zu beobachten war. Da-

gegen lieferte die Wurzel von Maranta Lietzei das Bild Fig. 16 auf

Taf. II, welches kaimi eine andere Deutung zulässt, als dass die

Zellen n h r d e einen genetisch zusammengehörigen Zellcomplex bilden,

der nicht lange vorher noch eine einzige Zelle war. Die Zusammen-

gehörigkeit schien mir nach genauem Studiimi des Präparats nament-

Hch für di(! Zellen h c e trotz der schwach gebrochenen periklinen

Wanil luizweifelhaft festzustehen. Nmi liegt aber e schon im Plerom,

während c mit Dermatogen imd Peri])lem in Verijindmag steht, womit

abermals eine Mehrzahl von Histogenen ausgeschlossen ist.

Unter den Dicotylen vom Helianthustypus hebe icli zunächst

Aninrnnius caudatns hervor. Auf einem medianen Längsschnitt durch

die Keimwurzel (Taf. II Fig. 20) war im Scheitel derselben, bedeckt

vom Dermocalyptrogen , eine Gruppe von 3 Zellen: a^ h tmd c. Die

l)eiden ersteren waren offenbar durch Theilung aus einer einzigen

3IutterzeUe hervorgegangen: die letztere schien diesen l)eiden coordi-

nirt zu sein, vielleicht war dies eine von 4 Scheitelzellen. Sicher

ist jedenfalls, dass diese Zelle c nicht blos mit dem Peribleni, sondern

aucli mit einem Theil des Pleroms genetisch zusammenhängt, was

für die Deutnng entscheidend ist.

Ebenso beobachtete ich in der Wurzel von Heüant/ms selljst die

Zellcomplexe 1 , 2 , 3 , 4 und 5 a (Fig. U). deren Glieder zwar nicht
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Diit Siclici'licit . nlicr docli mil iirossci' W;ilirscliciiiliclikcit als zusainnifn-

i;-<'liöri,ii- Ix'zciclinct werden dürfen. I)i(> Zell^Tuppirunii- war liier jeden-

lalls der Art. dass sie nielit wold zu (iiuisteii der Annaliiiie ver-

schiodener lli.sto^n-eue gedeutet werden konnte.

Die vorstehenden Beoliaclitungen l>ezie]ien sieh sänuntlieh auf

Keim- fxU'r Seitenwurzeln, wekdie sieli ün stationären Zustand befanden.

Ich hetone dies ausdrücklieh , weil es mir unstatthaft erscheint, ent-

Avicklnngsgeschichtliche Thatsachen oder Angaben, die blos die Anle-
gung seitlicher Wurzeln am Mutterorgan betreffen, ohne Weiteres

auf di(> ältere vegetirende Wurzel zu übertragen, die ich hier allein

im Auge habe.

.So wenig ich mm geneigt bin, ans meinen eigenen Beobachtmigen

allgemeine Schlüsse zu ziehen, so scheint mir doch so viel daraus her-

vorzugeiien. dass das Plerom im Simie IL\nstein"s keineswegs zn den

feststellenden Dingen gehört; ja man darf dreist behaupten, dass es

als besonderes Ilistogen in keinem (ünzigen Falle sicher nachgewiesen

ist. Damit soll indessen die Möglichkeit seines Vorkommens nicht

bestritten werden , da vom theoretischen Clesichtspvmkt aus eine Mehr-

zahl von riistogenen unl)edingt zulässig ers(dieint; nur bleil)t es weiteren

Untersuchungen vorliehalten. das thatsäciiliche Vorhandensein mit

Bezug auf den Wurzelkörpcn- zu i'onstatiren.

IV.

Zu den Punkten, die einer weiteren Prüfung bedürfen, gehört

ferner die Zahl der Scheitelzellen. Als erwiesen betrachte ich

das ^'orhandensein einer einzigen Scheitelzelle jedenfalls für die Wur-
zeln von Helmchuris palust/-is. Dabei stütze ich mich zunächst auf die

Angaben Naegeli's in der 50. Versammlung deutscher Naturforscher

mid Aerzte in München (1877).' überdies auf meine eigenen Unter-

suchungen, zu weh-hen die Abbildungen Fig. 7 und 8 die Belege

bihhm. Fig. 8 stellt einen axilen Längsschnitt dar. auf welchem die

Scheitelzelle und die jüngsten Segmente deutlich zu erkennen waren:

die Ziffern bezeichnen die Reihenfolge der sichtbaren Segmentwände.

Fig. 7 veranschaulicht die Querschnittsansicht der Scheitelzelle r nebst

Umgebung: .s' ist das jüngste noch ungetheilte Segment.

Ks ist nicht unwahrscheinli(di . dass weitere Untersuchungen nocli

hin und wieder auf eine einzige Selieitelzelle führen werden, docii

dürfte die Grnp])e hierhergehöriger Phanerogamen nur einen bescheide-

' Aintliilicr üiiiclil ii. s. w. S. 2iK\. Der Aiifi.ibe Naegeu"s /.ufoljie ist eine einzige

Sclicili'l/clli' juich lici Vallis/iiriu . CiiKitrichf , Alixma , Myrmphylhim sjanz deutlich

hecilinchd't.
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neu Umfang en-eichen. Für die Mehrzahl hat jedenfalls die Annahme
niehrerer Scheitelzellen zur Zeit die grössere Wahrscheinliclikeit für

sich. Was dagegen die gewölmliche Annahme einer unbesthnmten

Zahl betrift't. so habe ich schon früher in einer km'zcn Notiz darauf

lüngewiesen, dass im medianen Längsschnitt aus geometrischen Grün-

den nicht mehr als zwei, die eine rechts und ilie andere links von

der MitteUinie, als wirkliche Scheitelzellen gelten können.' Auf diesen

Punkt komme ich jetzt zurück.

Bei den Marattiaceen (Fig. 1— 4), die sich hinsichtlich des Wurzel-

waclisthmns den Phaneroganien anschliessen. unterliegt der (nnpirische

Nachweis tiir die Richtigkeit der eben citirten Aufstellung keiner

Schwierigkeit. Betrachten vns z. B. die Längsschnitte Fig. 1 und 2,

so fallen sofort die zwei grossen Scheitelzellen rechts mid links von

der Mediane in die Augen. Die nächstliegenden Segmente haben

sich bereits getheilt; die nach unten abgeschnittenen Zellen gehören

fortan zum Wm-zelkörper, die nach oben abgeschnittenen zum Calyp-

trogen. Die Querschnittsansichten Fig. 3 mid 4 vervollständigen die

gewonnenen Vorstellungen insofern , als sie die Gesammtzalü der Scheitel-

zellen auf vier festzustellen gestatten (1, 2, 3, 4 in den Figuren;

sicher in Fig. 3, wahi'scheinlich in Fig. 4).

Füi" die Phanerogamen lassen sich allerdings so unmittelbar

sprechende Belege nicht beibringen: doch deutet die Gruppirmig der

Zellen im Scheitel des Wurzelkörpers öfters mit ziemlicher Wahr-

schemüchkeit auf mehrere (z. B. vier) und dagegen fast nie auf eine

einzige ScheitelzeUe. Sobald wir aber im Einverständniss mit den

meisten Autoren diese Melu-zalü zugeben, so genügt bei annähernd

regelmässigem Verlauf der PeriMinen mid Antiklinen der geometrische

Beweis vollständig , lun dieselbe für den medianen Längsschnitt auf die

Zweizahl einzuschränken. Denn es ist klar, dass immer nur die zwei

rechts und links von der Mediane liegenden Zellen unljegrenzte

Theikmgstahigkeit besitzen und demgemäss als Scheitelzellen zu be-

zeiclmen sind: die Segmente; welche successive davon abgeschnitten

werden, ])ilden mit ihren Descendenten bogentormig verlaufende ZeU-

reilien, welche den antiklinen Trajectorien folgen und zu wachsen

aufhören, sobald ihre peripherischen Glieder den normalen Abstand

von der Axe erreicht haben.

Dagegen verlangen die nicht gerade seltenen Fälle . wo die Wachs-

thumslinien einen wesentlich abweichenden Verlauf zeigen, eine be-

sondere Beleuchtimg. Dahin gehören vor Allem die Wvu-zeln der

Coniferen und einiger Legmninosen mit ihrer oft selir langgestreckten

' Sitzungsberichte der Ges. naturl'. Freunde zu Berlin, 1879, S. 162.

Sitzungsberichte 1882. 13
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Columella, deren Zellreihen bekanntlich imter sich und mit der Axe
parallel verlaufen und sich erst in der Spitze der Wvirzelhaube ver-

wischen. Lässt man diese Reihen, wie es zuweilen in schematisirten

Abbildungen geschieht, sich bis zur Umrisslinie der Wiu'zelhauben-

spitze erstrecken, so blei})t allerdings nichts Anderes übrig, als in

der Region des Bildungsgewebes ein sogenamites Transversal-

meristem mit lauter gleichwerthigen Zellen anzunehmen, welches

nach unten die Zuwachse des Pleroms imd nach oben diejenigen der

Columella liefern würde, und so imgefahr haben sich in der That

die Autoren das Wachstluun der Wtn-zel gedacht.

Allein diese hypothetische (,'ohunella mit bis zur Obertläche ver-

laufenden Parallelreihen existirt in Wirklichkeit nicht. Die fraglichen

Reihen verlieren sich stets, bevor sie die Umrisslinie erreicht haben,

in einem ungeordneten Parenchym, und manche Präparate lierechtigen

sogar zu der Vermutlnuig. dass sie hier springlirunnenartig divergiren

und zuletzt sogar eine rückläufige Richtung einschlagen. Sicher lässt

sich dies freilich nicht beobachten. Aus diesem Grunde ist es noth-

wendig, die erforderlichen Anhaltspuiücte ziu' Beurtheilung eines solch"

extremen Verhaltens durch das Studiiun der Uebergänge zu gewinnen.

Die Cohmiella ist nämlich keineswegs bei allen Coniferen gleich

ausgeprägt, noch weniger l)ei allen Leguminosen. Bei WelUngtonia

giyantea fehlt sie vollständig; auch die mittleren Zellreihen divergiren

deutlich, wenn auch nicht so stark und weniger regelmässig, als die

mein- seitlich gelegenen (Taf. VI, Fig. 11). Dasselbe beobachtet man
nicht selten auch bei Vicia^ Cytisus (Fig. 10), Caesalpinia u. a. liier

fällt aber neben der schwachen Divergenz der mittleren Zellreihen

namentlich der Umstand in die Augen, dass die nächstfolgenden

antiklinen Reihen unter sich viel stärker divergiren, als es bei an-

nähernd regelmässigem Verlauf der Fall sein würde. Dadurch kommt
an dieser Stelle eine deltaformige Figur zu Stande , deren äussere

(basiskope) Umrisslinie ungefähr einer orthogonalen Trajectorie ent-

spricht (Fig. 10 bei ^). Weiter nach rückwärts folgen dann die etwas

gestreckten Zellreihen des altern Haubengewebes, dessen Transversal-

wände ebenfalls orthogonale Antiklinen bUden.

Es hält nun nicht schwer, die nämlichen Abweichungen auch

bei manchen Ccniiferen zu constatiren, sobald man aufmerksam dar-

nach suclit. Auf dem Medianschnitt (Taf. VII, Fig. 12), welclier das

Verhalten der Wurzelspitze von Ciipi'essus Lnwsoniana veranschau-

licht, tritt das charakteristische Delta zwischen p und y sogar recht

deutlich hervor; auch sieht man, dass die mittleren Zellreihen schwach

divergh-en. Ein ähnliches, wenn auch weniger augentalliges Verhalten

zeigten auch die Wiu'zeln von Pinits inopii.
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Denkt man sich also ein regelmässiges orthogonales Trajectorien-

system, wie es einer idealen Wurzelspitze ziilcommt, so hat man nur

nöthig, die peripherischen Enden der mittleren antiklinen Trajectorien

etwas zusanimen zu schieben, bis sie annähernd, aber nicht ganz,

parallel verlaufen, um dieses System in dasjenige einer Goniferen-

wurzel überzuführen. In Fig. 22 auf Taf. VII ist diese Umwandlung
dargestellt. Die Trajectorie mq geht m die Lage mq^, die Trajectorie ik

in ik^ über, und die Lücke zwischen p und q^ wird durch neue Tra-

jectorien ausgefüllt. Für die extremsten Fälle werden die mittleren

Zellreihen im untern Theil genaii parallel und nur nach oben zu

springbrunnenartig divergirend zu construiren sein (Fig. 21). Wie sie

zunächst der Obertläche verlaufen , mag dahingestellt bleiben ; oflenbar

verhält sich die ganze peripherische Partie der Wurzelliaube passiv

Tmd wird durch das Wachsthum der tiefer liegenden Schichten mehr

oder weniger verzerrt, wodurch eben die ursprüngUche Anordnung

der Zellen verloren geht.

Das Vorkonnnen einer Colmnella berechtigt demnach keineswegs

zu der Annahme eines Scheitelwachsthvuns mit vielen Scheitelzellen;

die geometrischen Bedingungen unbegrenzter Theilungsfähigkeit sind

im GegentheU genau dieselben geblieben, wie bei den Wurzeln mit

normalem Curvenverlauf Nur der Weg, den die von der Scheitel-

zelle abgeschnittenen Segmente oder deren Descendenten zurückzulegen

haben, bis ihr Wachsthum abgeschlossen ist, hat sich für die dem
Scheitel benachliarte Region der Wurzel etwas verlängert und zeigt

nun einen merklich abweichenden Verlauf. Darin liegt denn auch

der Grund, weshalb das gemeinsame Bildungsgewebe der Columella

und des Wurzelkörpers aus gleichwerthigen Zellen zu bestehen scheint;

wir dürfen nicht erwarten, dass die im Gegensatz zur Scheitelzelle

zwar begrenzte, aber doch lange dauernde Theilungsfähigkeit der

Segmente dvirch irgend eine Eigenthümlichkeit der Form oder durch

abweichende Grösse in mikroskopisch wahrnehmbarer Weise zum

Ausdruck gelange.

Uebrigens ist die geringere Divergenz der antiklinen Trajectorien

zu beiden Seiten der Mediane eme Erscheinung, welche man hin und

wieder auch bei Wurzelhauben antrifft, die sich sonst dm-ch grosse

Regelmässigkeit des Baues auszeichnen, so z. B. bei manchen Cruci-

feren. Asklepiadeen , Phunbagineen u. a. Man vergleiche z. B. die

Fig. 14 und 17 auf Taf VII und die nnt Raphanus und Banksia bezüg-

lichen Abbildungen von Eriksson, ferner die FLAHAULx'schen Fig. 15,

23 und 24.

Vom mechanischen Gesichtspunkt aus betrachtet, ist die Bildung

einer Columella mid das Zusammenrücken der mittleren Trajectorien

13»
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Überhaupt als eine Vcrstäi'kuiig der Con.struction zu Ijetracliten. Denn

aLge.selien davon, dass die betreuenden Wvirzelliaul)en schon durch

ihre grössere Masse an Widerstandskraft gewinnen, sind ihre peri-

pherischen Schichten auch steiler aufgerichtet, als bei der gewöhn-

lichen Form, und dariun als Ganzes in höherem (rrade streiktest.

Auch die Thatsache, dass bei Abtes balsamca (und wohl aucli in man-

chen andern Fällen) die luftführenden Intercellularräume nur hi der

Richtung der Periklinen. nicht aber der Antiklinen verlaufen, spricht

fiir eine aul' Strebtestigkeit berechnete Architectur; eine andere als

diese rein mechanische Erklärung wüsste ich ül)erhaupt hierfür nicht

zu geben.

V.

Man kann endlich die Frage aufwerfen . w'w der Gegensatz zwi-

schen den Wurzeln mit einheitlichem Bildungsgewebe imd denjenigen

mit gesonderten Histogenen aufzufassen sei. Wie wir gesehen haben,

beruht das Thatsächliche dieses Gegensatzes darauf, dass bei der

gi'ossen Mehrzahl der Monokotylen ein scharf abgegrenztes Kalypti'ogen

vorhanden Ist. welches die Zuwachse für die Wurzelhaube liefert,

ohne jemals auch mu* eine einzige Zelle an den Wurzelkörper abzu-

geben. Eine ähnliche Scheidelinie zieht sich bei den meisten Dicotylen

zwischen dem Dermokalyptrogen und dem davon umschlossenen Bil-

dungsgewebe der Rinde und des Fibro\'asalcylinders hindiu-ch, und

vielleicht besitzt der letztere hier und da sein besonderes Histogen.

Zur Charakteristik dieses thatsäclihchen Verhaltens gehört mm
a1 )er ferner der Umstand , dass die Scheidewände zwischen den benach-

barten Histogenen in der Scheitelregion selbst nicht weniger zart sind,

als tliejenigen der einzelnen Zellen emes liestmnnten Histogens. Mit

Rücksicht auf ilie Zartheit der Wandungen l)esitzen demnach die in

Rede stehenden Wurzeln elienfalls ein einheitliches Meristem: die vor-

hin bezeichneten Scheidehnien beziehen sich einzig und allein auf die

Descendenz.

Solche Deseendenzlinien besitzen nun zwar immerhin eine gewisse

morphologische Bedeutung, und es wird stets die Aufgabe der Ent-

wicklungsgeschichte bleil)en, ihren Verlauf festzustellen. Wir dürfen

aber nicht vergessen, dass die Deutung eines von Deseendenzlinien

abgegrenzten Meristemcomplexes als besonderes Histogen damit nocli

keineswegs gegeben ist. Es ist z. B. niclit ülilich. bei einem Drüsen-

köpfchen, dessen Mutterzelle sich zunächst in vier Quadranten gethedt

hat, von vier verscldedenen Histogenen zu redcm. obschon die übers

Kreuz gestellten Deseendenzlinien deutlich hervortreten. Dasselbe

I
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gilt auch für das Embi'yokügelclien der Phanerogamen , für die Octanten

der befruchteten Eizelle bei den Gcfasskiyptogamen, die Segmente

des Moosstämnichens , die Cylinderquadranten der Marattiaceenwurzel etc.

In all' diesen Fällen bleiben die Descendenzlinien oft längere Zeit

erhalten; die Meristenicomplexe erscheinen also deutlich abgegrenzt,

luid doch hat sich bis jetzt Niemand bewogen gefühlt, dieselben als

getrennte Histogene zu bezeichnen.

Unter diesen Umständen scheint mir auch bei den Wurzeln keine

Veranlassung vorzuUegen , den bestehenden entwicklungsgeschichtlichen

Gegensätzen zwischen den verschiedenen Typen eine grössere Trag-

weite zuzuschreiben, als dies bei anderen Gewebekörpern miter ähn-

lichen Verhältnissen zu geschehen pflegt.

Erklärung: der Abbildungen.

Wo die Zellen des Urmeristems doppelt contomirt sind, wie

z. B. in Fig. 9, 13 mid 16, beziehen sich die Umrisshnien auf den

dm-ch Reagentien contrahirten Inhalt, nicht auf die Membran. Von
den öfter wiederkehrenden Bezeichnungen })edeutet ep = Epidermis , s

= Schutzscheide
, jj := Pericambium. Die nachstehend in Parenthesen

beigesetzten Ziffern geben die Vergrösseiiuig an.

Tafel VI.

Fig. 1 (440). Medianer Längsschnitt durch die W^urzel von

Angiopteris sper. a h die IVIittellinie , c' und r" zwei von den vier

Scheitelzellen.

Fig. 2 (600). Medianer Längsschnitt durch die Wiu'zel von

Marattia Kaidfussü: r' und r" die l)eiden rechts imd links von der

Mediane liegenden Scheitelzellen.

Fig. 3 (400). Querschnitt durch die Scheitehegion der Wm-zel

von Aiigiopferis spec. 1 , 2 , 3 , 4 die vier Scheitelzellen. Die peri-

pherischen, mit + bezeichneten und schattirten Zellen gehören zur

Wurzelliaube.

Fig 4 (600). Em ähnhchcr Querschnitt durch den Wm'zelscheitel

von Mantttia Kaidfussü; 1, 2, 3, 4 wahrscheinlich die Scheitelzellen.

Die zwischen 1 mid 3 befiniUiche Wand setzte sich bis an den Rand

des Schnittes nach aussen fort und war zweifellos eine primäre.
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Fig. 5 (600). Längsschnitt durcli ilie Wurzel von Maranta

LfgrelUana ; ep die Epidennis, x eine Zelle im Sclieitel des Wiu'zel-

körpers, welche mit Dermatogen und Periblem in genetischei* Be-

ziehung steht.

Fig. G (270). Querschnitt diuvh die Wurzel.spitze von Brassica

oleracea. Die drei äusseren Zellschichten gehören zm* Wurzelhaube;

dann folgt die grosszellige Epidermis ep, an welche sich die radial

gereihten Rindenzellen anschliessen. Die mit + bezeichneten Epi-

dermiszellen lial^en sich durch tangentiale Wände getheilt; die peri-

pherischen Theilzellen sind neue Wurzelhaubenzellen. (Vergl. den

Längsschnitt Fig. lö.)

Fig. 7 (600). Querschnitt durch den Wurzelscheitel von Helio-

charis palustris; » die Scheitelzelle, s' das jüngste Segment. Diebeiden

andern Segmente sind diu'ch radiale Wände getheilt.

Fig. 8 (600). Medianer Längsschnitt durch den Wurzelscheitel

der nämlichen Pflanze. Die Ziffern 1— 6 bezeichnen die Reihenfolge

der Segmentwände.

Fig. 9 (600). Medianer Längsschnitt durch die Wurzelspitze von

HelinntJms annuus. Die Zellen 1 , 2 , 3 , 4 im Scheitel des Wurzel-

körpers bilden einen genetisch zusammengehörigen Complex, zu dem
wahrscheinlich auch 5 imd a gehören (das Letztere ist eine ange-

sclmittene und inhaltslose Zelle).

Fig. 10 (600). Medianer Längsschnitt dm'ch die Wurzelspitze

von Cytisns racemosus. Verfolgt man von der Epidermis ep aus die

Zellreihen nach oben, so gelangt man ungefähr nach xx' , wo folglich

WurzeUvörper und Wurzelhaube in einander ü1)ergeheu. Die mittleren

Zellreihen des gemeinsamen Meristems divergiren nur wenig, so dass

bei ^ ein plötzlicher Uebergang zu mehr horizontal gestellten Reihen

stattfindet.

B^g. 11 (600). Medianer Längsschnitt durch die Wurzelspitze

von WelVuigtoitia giganica. Eine eigentliche t'olumella ist liier nicht

vorhanden: doch divergiren die mittleren antilvlinen Zellreihen der

Wurzelhaube etwas weniger als sonst. Die Periklinen gehen nach

unten in die Rindenschichten über.

Tafel VII.

Fig. 12 (600). Medianer Längs.schnitt durch die Wurzelspitze

von Cupressus Lairsoniana. Die mittleren antiklinen Zellreihen der

Wurzelhaid)e bilden eine Art t'olumella. divergiren aher doch deutlich.

Diin' die Mittellinie der Wurzel. p(j die Region, wo die antiklinen

Zellreihen am stärksten diverü-iren.
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Fig. 13 (600). Medianer Längsschnitt durch die Wurzelspitze

von Tradcscnntia Selloivi. ep die Ejiidcrmis, « und a' zwei Zellen im

Scheitel des WurzeUvörjiers , welche offenbar aou einer Mutterzelle

al)stammen. Die Zelle a' gehört sicher zum innern Gewebecyhnder.

Fig. 14 (3(i0). Medianer Längsschnitt durch die Wurzelspitze

von Lrpidiuin satintm; ep die Epidermis, pp das Pericambium. Die

mittleren antiklinen Reihen der Wiu'zelliaube divergiren nur wenig.

Fig. 15 (270). Partie emes Längsschnittes durch die Wm-zel-

spitze von Brassica oleracea. Zeigt die Epidermis ep und eine davon

abgespaltene Zellschicht der Wm'zelhaube.

Fig. 16 (600). Medianer Längsschnitt durch die Wm-zelspitze

von Maranta Lietzei. ahc de ein genetiscli zusammengehöriger Zell-

complex, der zu Gunsten eines einheitlichen Histogens für die Gewebe

des Wurzelkörpers spricht, epj die Epidermis.

Fig. 17 (360). Medianer Längsschnitt durch die Wurzelspitze

von Sinapis nigra. Zeigt die Beziehmig der Epidermis ep zur Wurzel-

haube. Die Schutzscheide ist mit s, das Pericambimn mit p bezeichnet.

Fig. 18 (360). Medianer Längsschnitt durch die Wurzelspitze

von Triticum repens. Im Scheitel des Wurzelkörpers zwei Zellen x x',

welche mit den rückwärts Hegenden Ghedern der mittleren Zellreihe

genetisch zusanunenhängen ; ep ilie Epidermis.

Fig. 19 (250). Partie eines Längsschnittes durch die Wurzel-

spitze von Chenopjodium antJielminthicmn. Zeigt die Beziehung der Epi-

dermis ep zu den innern Schichten der Wurzelliaube. mm' die Mittel-

linie der Wurzel.

Fig. 20 (600). Medianschnitt durch die Wurzelsjiitze von Ama-

rantiis cnitdatus. Die drei Zellen a, h und c sprechen zu Gunsten

eines einheithchen Histogens für die ^•on der Wurzelhaid)e lunschlos-

senen Gewebe.

Fig. 21. Schematische Figur zur Veranschaulichung des Ver-

laufes der ZeUi'eihen bei den Wurzeln mit Columella.

Fig. 22. .Schema zur Veranschaulichung der Verschiebung, welche

die antiklinen Trajectorien liei der Columellabildung erfahren; mq und

ik zwei orthogonale Trajectorien. ///t/i und //r, die Lage derselben nach

der Verschiebunu-,
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Uel)er eine massenhafte Exhalation von

Schwefelwasserstoff in der Bucht von Mesolungi.

Von G. VOM Rath.

xLs sei mir gestattet, ülier ein nierkwüi'diges geologisches Ereigniss

Bericht zu erstatten, welches sich in der Nacht vom 15. auf den

16. December v. J. (neuen Stils) in der Bucht von Mesolungi zu-

getragen hat, und welches geeignet erscheint, einiges Licht zu werfen

auf Vorgänge in früheren Erdepochen. Es handelt sich um eine

plötzüche massenhafte Exhalation von Schwefelwasserstofi" im Meere,

durch welche zahllose Fische ihren Tod gefunden.

Von der durch Nehrungen fast ganz gegen den Golf von Patros

geschlossenen, 30 km von O. nach W. ausgedehnten Bucht von Meso-

lungi zweigt sich gegen N. das kleine seeälmliche Becken von Aito-

likon ab, dessen Länge (SSO.—NNW.) 9, dessen grösste Breite 3 km
beträgt. Der scliiuale Eingang dieses Beckens wird durch mehi'ere

kleine Insehi noch melu- verengt. Auf einer solchen Insel, jetzt durch

eine Brücke mit dem östlichen Ufer verbmiden, Hegt die Stadt Aitolikon

(auf den Karten meist irrthümlich als Anatohkon bezeichnet). Wäh-
rend die Bucht von Mesolungi sehr seicht ist, besitzt das Becken von

Aitolikon namentlich in seiner Mitte tiefes Wasser. Auf der östlichen

Seite des Binnengolfs, welcher mit einem Schweizersee verglichen

wird, erhebt sich mit hohen schönen Formen die Kalksteinkette

Arakynthos (höchster Gipfel 719 m hoch), von Mesolungi in NNW.-
Richtung, l)is in die Gegend von Stamiia ziehend. Nach den Unter-

suchungen Neumayr's (der geologische Bau des westlichen MittelgTiecheu-

lands im XI^. Bd. der Denkschr. d. mathem.-natm-w. Classe d. Kais. Ac.

d. Wissensch. Wien 1878), welche in der verdienstvollen geologischen

Uebersichtskarte des festländischen Griechenlands und der Insel Euböa

von BiTTNEE, Neumayr und Teller, XL. Band der Denkschriften, ihren

Ausdruck getiuiden hat, gehört der Kalk des Arakynthos der mitt-

lem Abtheihme- der Kreide an.
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Die Sc'hichtenneigung ist gegen ONO. gerichtet, so dass das

Gebü'ge von Aitolikon gesehen schroff' und abgerissen erscheint, wäh-

rend es gegen die grosse, mit den Binnenseen von Agrmion und

Angelokastro erfüUte Ebene sanftere Formen zeigt. Der Arakynthos

wird diu'cli eine von fast lothrechten Wänden begrenzte, tiefe (juer-

schlucht, die sogenannte Khssvu-a, zerschnitten, durch wekdie, wie

Neumayr vermuthet, einstmals der Acheloos mid die von ilim damals

gespeisten Seen ihren Abfluss zum Meere fanden. An dem westlichen

Fuss der Kalksteinkette lehnen sich, das östliche Gestade der Bucht

von Aitolikon Inldend, sanfte, sehr fruchtbare, aus Schwemmland

gebildete Hügel. Das westliche Gestade wird l)is ziun Fluss Aelieloos

durch ein aus jungtertiären Schichten bestehendes Hügelland gebildet.

Der südliche Theil dieses neogenen Gebietes erhebt sich hn Katza-

berge südwestlich von Aitohlcon zu 123 m. Weiter gegen N. (die

nordwestliche Umwallung des Beckens bildend) Hegen die Hügel von

Lankada. Zmschen den lieiden letztgenannten Höhengruppen springt

das westüche Ufer als ein Vorgebirge, Astrobitza, in die seeähnüche

Bucht hinein. Hier sind den Tertiäi'uiergehi Gypse eingeschaltet,

welche in einem Steinbruche ausgeT)eutet werden. In weiterer Ent-

fernung der in Rede stehenden Landschaft dehnt sich gegen 0. jen-

seits des Arakynthos em aus Schiefer und Sandstem bestehendes

Hügelland aus, gegen Norden grenzt an das Tertiärgebiet die mit

AUuviallnldungen erfüllte Ebene, in welcher ausser den beiden genann-

ten Seen auch noch der See von Ozeros eingesenkt ist. Im W. end-

lich, jenseits des Acheloos, erheben sich die aus dem untern Kalk

der Kreideformation liestehenden Akarnanischen Gebirge. Das allge-

meine Streichen der Gebirgszüge und der sie bildenden Schichten ist

ungefähr nordsüdlich, das herrschende Fallen gegen 0.

Weder plutonische noch vulcanische Eruptivgesteine sind in die-

sem Theile Griechenlands ])ekannt.

Um die Mitte des Decemliers (neuen Stils) herrschten heftige

Nordoststürme, welche den Golf von Korinth, sowie den von Patras

in gewaltigen Aufruhr versetzten. In der Nacht vom 15. bis Ki.

December (neuen Stils) wurden von mehreren Bewohnern Aitolilvt>ns

Erderschütterungen bemerkt, welche indess wegen des gleiclizeitigen

Sturmesbrausens der Wahrnehmung Anderer entgingen. Zu dieser,

in Griechenland keineswegs seltenen Erscheinung gesellte sich in der-

selben Nacht ein höchst merkwürdiges, fast luierhörtes Ereigniss.

Die zum grössten Theil in Schlaf versenkten Bewohner wurden geweckt

und in Schrecken gesetzt durch einen plötzlich aultretenden, starken

Schwefelwasserstofigehalt der Atmosphäre . welcher die Menschen mit

Erstickunff bedrohte. Man schützte sicli durch Tücher, welche vor
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Mund und Nase ^-ehalten wurden. Der noch inuner heltiq- Avehende

Wind reinigte in kurzer Zeit die Atinospliäre wieder. Als die Bewoh-
ner von Aitohkon am frühen Mort>-en des 16. an das Ufer des Binnen-

golis luid auf die ihre Stadt niit dem Festland verl)indende Brücke

traten, wurden sie durch eine andere unerhörte Erscheimmg über-

rascht: eine ungeheure Menge von Fischen tli-ängte, wie vor einem

Feinde lliehend, gegen die sclunale Mündung des Beckens, sowie

gegen das flache Grestade, wo sie zu vielen Tausenden mit den Händen
gefangen oder erschlagen wurden. Auch die Bewohner der benach-

barten Dörfer kamen herbei, imi sich an dem ungewohnten reichen

Fischfang zu betheiligen. Nachdem der Sturm etwas nachgelassen,

die Wasserfläche ruhiger geworden, fuhren die Fischerkähne hinaus;

sie machten im südlichsten Tlieile des Beckens, nahe dem Ufer, die

reicliste Beute. Es schienen sänmitliche Fische aus dem ganzen, zu-

vor selir fischreichen Becken, gegen den südlichen, mit dem Busen

von Mesolungi commimicirenden Theil gejagt zu sein. Während
mehrerer Tage dauerte der Fang in solclier Weise fort und die Märkte

von Mesolungi, Agrimion, Patras, Zante etc. wm'den mit Fischen

ülierfüllt. Ein grosser Theil tlieser Fische, namentlich der auf das

flache Ufer di'ängenden Schaaren wiu'de in offenbar krankhaftem,

selbst sterbendem Zustande gefangen, wie auch das Meer mit todten

Fischen übei-sät war.

Auf die Kunde dieser Ereignisse begaljen sich die HH. Nider,

Mi'.vKLAMPos imd Pappadopulus, Aerzte zu Mesohmgi, leider erst am
23. Deceml)er nach Aitolikon. Aus ihrem Bericht sind als Ijesonders

merkwürdig noch hervorzuheben die Farbenveränderimgen , welche

diu'ch den der Atmosphäre in jener Nacht beigemengten Schwefel-

wasserstoff" hervorgebracht wurden. So fülirte der Arzt Epaminondas

Mpellias, Demarch zu Aitolikon. die Herren in zwei Zimmer seines

Hauses, deren urs])rünglich röthlicher (durch Mennige bewirkter) Anstrich

plötzhch in jener Nacht sich in Aschgrau und Schwarz verändert

liatte. Einen gleichen Farbenwechsel hatten, wie der Apotheker

Hr. TziMPURAKis aufwies, Bleiptlaster erhtten. Die Einwirkimg des

Schwefelwasserstoffs zeigte sich auch an silbernen, sowie aus Christofle-

Metall gefertigten Geräthen. Statt des weissen Silberglanzes zeigten

sie jetzt eine matte, schwärzliche Oberfläche. Auch die Pflanzen auf

den Baikonen imd in den kleinen Gärten von Aitolikon sollen deut-

lich die Wirkung des verderblichen Gases gezeigt haben.

Nach der ü})ereinstimmenden Annahme der Bewohner von Aito-

likon soll die Gasexhalation im mittleren Theil des Beckens statt-

gefunden haben. Eine milchige Träbung des Wassers, welche auch

die genannten Herren auf ihrer Fahrt nach der Küste von Lankada
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wahrnahmen, wird ausgeschiedenem Scliwefel zugeschrieben. Die

Angabe der Fischer, dass auch femzertheilte vulcanisclie Asche auf

dem Wasser geschwoimnen, dürfte wohl auf Täuschung beriüien.

Eine ähnliche Cxaseruprion wiederholte sich im ätolischen Becken

am IH. Januar (neuen Stils), wiederiun 1)egleitet von einer Erd-

erschütterung und einem schwachen unterirdisclien Dröhnen. Auch

jetzt wurde eine Trübung des Meeres, some eine angstvolle Bewegung-

unter den Fischen bemerkt.

Wenngleich die vorstehende Mittheilung. Avelclie ich der in Athen

erscheinenden, durch Hm. Dr. Spir. Miliaeaki mir gütigst übergebenen

Zeitschrift ESTIA entnommen habe, in Bezug auf die genaue Beob-

achtung sehr vieles zu wünschen übrig lässt, so scheint das Ereigniss

doch von nicht geringem geologischen Interesse zu sein. Es zeigt

uns, fern von vidcanischen Phänomenen, eine plötzüche Gefährdung

und Vernichtung grosser Mengen von Fischen. Aeluüiche Vorgänge

müssen in früheren Epochen vielfach stattgefunden haben, wie wir

aus dem masseidiaften A'^orkommen von Fischabdrücken in den ver-

schiedenen Formationen schliessen dürfen.

Ausgegeben am 2. März.
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Zum Finanzwesen der Ptolemäer.

Von JOH. GUST. DUOYSEN.

(Vorgetragen am 2. Februar [s. oben S. 19].)

xLs hat ein grosses historisclies Interesse, den Umwandlungen nach-

zugehn, welche die Kroberungon und Gründungen Alexander's des

Grossen wie in den politischen, so in den handelspolitischen und

finanziellen Verhältnissen der alten Welt eingeleitet haben, Verände-

rungen, dei'en Summe dann in den zwei letzten vorchristlichen Jahr-

hunderten das PartheiTeich auf der einen, das RömerreicJi auf der

andern Seite gezogen hat.

Von den politischen Umgestaltimgen in dieser hellenistischen Zeit

Lassen sich die in der äussei'en Politik der Mächte und Staaten auf

Grund der in unseren (^hiellen erhaltenen schriftstellerischen Auffassungen

einigermaassen verfolgen; für die der inneren Politik, für die wirth-

schaftlichen imd socialen sind wir fast ausschliesslich auf die Ueber-

restc angewiesen, die. wie fragmentarisch und sporadisch inmier sie

vorliegen mögen, den Vorzug haben, weil sie unmittel1)are vStücke

des einst WirkUchen iukI Gegenwärtigen sind, je schärfer man üi sie

eindringt sich desto ergiebiger zu einweisen.

Freilich fast nur das ptolemäische Aegypten bietet uns in s(ilchen

Ueberresten, vuid zwar nicht blos Inschriften, Münzen, technischen

und künstlerischen Ai'ljciten , sondern und namentlich in zahlreichen

geschäftlichen Pa])ieren, griechisclien wie demotischen, die Möglich-

keit, wie in einem Beispiel zu sehen, wi(> sicli der monarcliisclie, der

Staatsgedanke Philipp's und Alexander's hellenistisch ausgel)il(U>t vmd

umgebildet, nur zu schnell verbraucht liat.

Eine Preisaufgabe, welche 1864 die Pariser Akademie "ül)er die

politische Oekonomie und die Verwaltung Aegyptens in der Zeit der

Lagiden« stellte, hat zwei Publicationen hervorgerufen, die in sehr

dankenswerther Weise die T)is daliin gewonnenen Materialien gesichtet

und bearbeitet und damit für die weitere Forschung eine breite und

sichere Basis geschallen haben. Die Schrift von Lumbroso, die den

Preis erhielt, hat den Vorzug der umfassenden Bemitzung und Inter-
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pretation der griechischen und domotischen Papyre, das Memoii'e seines

Concuri-enten Rabiou ergänzt sie durch eine eingehendere Erörterung

der Colonial- luid Handelsverhältnisse des ptolemäischen Aegypten.

Seitdem ist von Brugsch, Leemanns, Wessely, Krall u. A., mit lier-

vorragendem Erfolg A'on Eugen Revillout weiter gearbeitet worden.

Die bedeutenden Ergebnisse dieser Studien machen es möglich,

eme Frage wieder aufzunehmen, die ihrer volkswirthschaftlichen Wich-
tigkeit wegen mehrfach besprochen worden ist.' Es handelt sich um
die höchste Summe in Einem Besitz aufgehäuften Edelmetalles , die

aus dem Alterthum überliefert ist.

Appian giebt im Proömium seiner römischen Ueschichte an, dass

der zweite König Aegyptens so imd so viele Truppen, Kriegsschifle,

Elephanten u. s. w. imd in seinen Schatzhäusern 740000 ägyptische

Talente gehabt habe; ungefähr 950 Millionen Thaler, wemi er Silber-

talente gemeint hat."

Begreiflich, dass diese kolossale .Smnme Bedenken erregte. Wem
sie undenkl)ar schien, dem musste entweder Appian's Ziffer für fehler-

haft gelten, mochte der Autor selbst Falsches geschrieben oder der

Abschreiber des Textes sich in der Ziffer versehen haben, — oder er

musste diese Angabe so erklären, dass die genannte Summe in den

Grenzen des Möglichen bUeb.

Freilich ein sicheres Maass für das Mögliche hatte man nicht.

Am wenigsten auf die nahe liegenden Vergleiche mit iiirstlichen

Schätzen in den letzten zwei oder drei Jahrhunderten dvu'fte man sich

stützen wollen, wenn man nicht zuvor nachgewiesen hatte, dass das

Finanzwesen des Alterthinns auf wesentlich analogen Productions-,

Steuer- und Creditverhältnissen beriüit habe, wie das der moder-

nen Staaten, denen in gewissem Sinn die Staatsschiüden statt des

Schatzes sind.

Appl\n selbst weist auf einen Maassstab hin, der ims fi-eilich

nicht mehr vorliegt, aber doch einigermaassen reconstruirt werden kann.

Er spricht in jenem Proömivun von der Grösse, Macht imd Dauer

des römischen Reichs; er sagt: weder die griechischen Staaten, noch

die Reiche der Assyrer, Meder, Perser könnten sich damit vergleichen;

' Auch in der niMicn Ausunlie der Gcscliiolife des H(>llcnisuius; die folgende

Untersuchung, zu t\rv icii Jetzt erst die Müsse i'nnd, mag dem da Gesagten als

Ergänzung dienen.

^ In dieser Berechnung ist die jitolemäische Drachme vun o..")? Grauun als rein

Sill)er genommen, wie es in dem attischen und römischen Geld nachgewiesen ist.

Der preii.ssische Thaler von 18.51 Gramm hat an reinem Silber 16.66 Granuii. Also

1 ptolemäisches Silbertalent 6000 X 3.57 Gramm ^ 1285 '/r, Thaler. Wenn Appian

Denartalente gemeint hat, st) wüi'de sich die Summe von 1036 Millionen Thalern

ergeben.
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dann sei das Reich Alexanders gekommen, das in seiner plötzlich

aufsteig-enden Herrlichkeit wie ein Blitz über die Welt geleuchtet habe;

mit des grossen Königs Tod, als das Reich in eine Reihe von Königs-

herrschaften zerfallen sei. hätten noch einzelne dieser Theilreiche Glanz

und Macht gehabt, wie denn der nach ilim zweite König von Aegypten—
mid nun folgt die angeführte Aufzählung von Truppen, Schiffen,

Rüstungen und endlich jene 74 Myriaden Talente. Appian fügt hmzu,

dass auch die meisten anderen Theilreiche unter ihren ersten Königen

dem ägyptischen nicht viel nachgestanden hätten,* aber unter iln-en

Nachfolgern rasch gesunken seien.

Wir haben keine sicheren Angaben über das, was man den

Schatz Alexander's nennen könnte, nur gelegentlich Notizen über die

von den Perserkönigen da imd dort aufgehäuften Vorräthe an Edel-

metallen und anderen Kostbarkeiten, die in seine Hand fielen. Völlig

glaubwüi'dig ist nur, wenn Aeri.\n, wie man leicht erkennt, der besten

Quelle, den Aufzeichnungen Ptolemaios" I. folgend, III 16. 3 angiebt:

in Susa habe Alexander fünf Myriaden Silliertalente inid die übrige

königliche Ausstattung (xaracrxEu*]'), alsoGeräthe, Schmuck, Purpur u. s. w.

erbeutet. Und weiterhin: er habe sich des Schatzes in Persepolis,

des Schatzes des Kyros in Pasargadai bemächtigt (III 18. 10). Die

Summe des hier Erbeuteten giebt DionoR (XVII 71), Gold und Silber

zusammen, auf 12 Myriaden Silbertalente an: und Strabo (XV S. 7B1):

dass ausser dem, was Alexander im Lager (bei Arbela) und in Babylon

gefunden, die in Susa und Persis erbeuteten Schätze nach Einigen

vier, nach Anderen fiinf Myriaden betragen hätten, nach Anderen

seien in Ekbatana 18 Myriaden Talente niedergelegt worden. Vor der

Schlacht bei Issos hatte König Dareios das meiste von dem, was er

für seinen campagnemässigen Bedai'f mit ins Feld genommen, nach

Damaskos abgehn lassen, wo es Parmenion erbeutete; aus dessen Ver-

zeichniss der gemachten Beute ist die Angabe erhalten (Athen. XI
S. 782), dass in derselben goldene Trinkgefässe , 7B Talente 52 Minen,

und goldene mit Edelsteinen besetzte, 56 Talente 34 Minen nach hahy-

lonischem Gewicht waren, aiif ägyptische Silbertalente reducirt, etwa

1660 Talente.

Von dem was Alexander in Baktrien, in Indien an Gold, Silljcr,

Edelsteinen u. s. w. zusammengebracht hat, shid keine Angaben übei'-

liefert. Aber wenn Aerian den in Pasargadai erbeuteten »Schatz als

den des Kyros bezeichnet,' so verdient erwälint zu werden, was Plinius

(XXXIII 5) von demselben sagt:, schon Midas und Kroisos hätten

grosse Massen Gold und Silber besessen luid Kyros, nachdem er den

ovra.

Sitzungsberichte 1882, 14
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lydischen König besiegt, liabe an Gold pondo viginti quattuor niilia

ausser den goldenen und silbernen Gefässen imd Geräthschaften , und

an Silber ausser dem grossen Misclikrug der Semiramis, cujus pondus

quindecim milia talentorum gewesen sei, noch argenti quingenta niilia

abgefiüirt. Also, das Gold migereclmet, an Silber öl'/a Myriaden

Talente. Wenn Plinius dazu bemerkt, dass nach Vaero ein aegyp-

tisches Talent gleich 80 römischen Pfunden sei, so wird das nicht

blos beweisen, dass seine Angabe aegyptische Silbertalente meint,'

sondern wohl auch, dass er wie die Gleichimg, so das, was mit üir

erläutert werden soll, aus Vaero geschöpft hat, und dann hat Varro

seine Angabe einem Autor entnommen, der nach aegyptischen Talenten

zu rechnen gewohnt war, also wohl einem alexandrinischcn.

Alexander war weniger darauf gewandt. Schätze zu sammebi,

als die todtliegenden Massen edlen Metalls, die er vorfand, in Umlauf

zu bringen. Welche Massen davon er zur Verfügung hatte, zeigen

einzelne Vorgänge, die Arrian berichtet und, wenn er sie ohne »man

sagt« und dergleichen gicbt, aus Ptolemaios geschöpft hat. Zmn Bau

des Scheiterhaufens für Hepliaistion's Leiche hat Alexander eine

Myriade Silbertalente" angewiesen (VII 14. 8) »oder, fügt Arrian hinzu,

»wie Andere sagen, noch mehr«. Er hat, als er in Opis nach der

bewältigten Meuterei 10000 Veteranen in die Heimath entliess, jedem

ausser dem laufenden Solde ein Talent Silber gegeben (Vll 12. 1).

Den schon 330 von Ekbatana heimgesandten thessalischen und andern

Bundesreitern hat er ausser dem laufenden Sold 2000 Talente gezahlt,

in derselben Zeit dem Antipatros zum Kriege gegen Sparta 3000

Talente gesandt {III 19. 5, 16. 10). Was die Hochzeitsgeschenke

in Susa für die mehr als 10000 Mann vom Heere, die Asiatüinen

heiratheten , dem Schatze gekostet haben , wird von Arrian nicht ange-

geben (VII 5. 4); aber als in denselben Tagen der König Geld auf-

legen liess, von dem jeder seiner Soldaten so A'iel nehmen konnte,

Avie seine Schulden betrugen, sollen, sagt Arrian, »bei zwei Myriaden

Talente avisgezahlt worden sein.« Unter den Verfügungen in dem
Testament Alexander"s, in dem unter Andern der Bau von 1000

Kriegsschiffen, grösser als Trieren, umfassende Strassen-, Kanal- und

Hafenbauten angeordnet waren, war auch die über 9000 Talente zum

Bau von sechs Tempeln in der griechischen und makedonischen Heimath.

Von dem Leichenwagen, der Alexander's Leiche nach dem Ammonion
überführte, und von dem Trauerzuge von Babylon dorthin ist eine

Angabe der darauf verwandten Kosten nicht überliefert;' aber die

' Also über 660 Millionen Thaler.

^ Die Alexanderdrachme zu 4.32 Gramm gerechnet, also ungefähr 1.5.500000 Thaler.

^ DiODOB sagt: hml is ro xarauxiMUC-^iv ifyov aSioi« v-napxP" ^'ii 'AXi^avifoxi So^r;;, ov
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Besclireilnnig, die Diodor giebt (XVIII 26), lässt vermuthen, dass die-

selben weit über die auf Plephaistion's Scheiterhaufen A^erwandten

hinausgingen.

»Als Alexander die Schatzhäuser des Morgenlandes gewonnen

hatte«, sagt Atuenaios (VI S. 231) »brach der Morgen des Reich-

thunis für die Welt an.« Die angeführten Summen geben einen

Maassstab für das damals Mögliche, wenigstens insofern, als so gut

in dem, was Alexander erbeutete, wie in dem, was er verwendete,

nach Tausenden und Zehntausenden von Talenten gerechnet wü-d.

Und wenn diejenigen unter seinen Nachfolgern, die das reiche Nil-

land beherrscliten , von dort aus die Küste des Rothen Meeres, den

Handel nach Arabien und Indien gewannen, an den Küsten des gold-

reichen Aethiopiens üire Colonien gründeten, das Nilgold zu gewinnen

fortfuhren,' — Regenten, die besser als andere der Folgeherrscher

lucrativ zu wirthschaften verstanden, — wenn diese nach Appian's

Angabe 74 Myriaden Talente m ihren Schatzhäusern gehabt Iiaben

sollen, so wird man diese Ziffer docli nicht einfach darum für falsch

erklären dürfen, weil eine solche Smnme das Maass des Möglichen

überschreite. Hat doch nach desselben Appian's Angabe (de hello

civ. II 102) Pompejus nach seinen Siegen m Asien im Triumphzug

ausser silbernen und goldenen Geräthschaften, Statuen u. s. w. 65 Myria-

den Talente Silber und 2822 goldene Kränze, 20424 Litren an Gewicht

aufgeführt, d. h. 6824 Zollpfund Gold. Andere minder verbürgte

Angaben mögen ziun Vergleich in der Anmerkung angeführt werden.^

Appian beruft sich für seine Angabe ülier die Truppen, Schiffe,

Elephanten und den Geldvorrat!! des zweiten Ptolemaios auf die

ßaaikMol a.mypa(pat, in denen man officielle Aufzeichnungen zu erkennen

glaubt. Im Wesentlichen dieselben Angaben hat Hieronymus in seinen

Erklärungen zum Propheten Daniel, nur dass er statt der 74 Myriaden

Talente Appian's das jährliche Einkommen des Königs mit 14800

Talenten und 1'/., Million Artaben Getreide angiebt; sein Ausdi-uck

lässt vermuthen, dass er die Einkünfte von Aegypten allein, die der

Nebenländer ungerechnet, meint.

fjLOvov xara t*]v ^aTtavr]v ^ir^veym twv aXK'jiv w^ av aizo noXk'^v ra'kavT'jiv naTacasvac-^sv akXu Kai rr\ xara

Tnv TE^vyjv TreptTTOTyjTt TrEpißovjToi; U7ry;p£e U. S. W.
' Niib-en-mu, Gold des Wassers, sclion in den Schätzen der Pharaonen, Lepsius

Aljh. d. Berl. Akad. 1871 S. 35. Bei den gleich zu erwähnenden Anführungen aus

Kallixenos sagt Athen. V S. 203: fx'ovoi; yäp ü; ä>.r)>ü; o ^(pixroppöag naXiiv^tvoi Ne^Xo?, \xixa

Tpo(|)wv a^^ov<j3v xat ^utrov axi^^y\kov KaTa(j>£p£i.

^ Unter mehreren, die Diodor im ersten Buch über Schätze der alten Pharaonen

giebt, ist die über Ramses (1. 62): »er habe an Gold und Silber die meisten Schätze

zusammengeliracht, an die 40 Myriaden Talente, wie überliefert sei«, eine Angabe,

welche die Pi-iester dem Diodor oder seinem Gewährsmann aus derselben hiero-

glyphischen Anagraphe gemacht haben konnten, die theilweise von ChAjiPüLLioN und
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Man hat an diesen 14000 Talenten keinen Anstoss genommen.

Wenn Lumbroso S. 318 imd Andere nach ihm für diese Summe
eine gewisse Stütze darin finden, dass die Einkünfte Aegyptens zu

der Zeit, als Ptolemaios I. die Satrapie ühernahm, 8000 Talente

betragen hjitten, mid Avenn sie hinzufügen, dass Ptolemaios die Be-

völkerung aus politischen Gründen noch habe schonen müssen, oder

auch, dass erst allmälig das ptolemäische Verwaltungssystem sich ent-

wickelt habe, so bezeichnet Diodor mit seinen 8000 Talenten keines-

wegs das Jalu'eseinkommen der Satrapie, sondern er sagt, dass

Ptolemaios mit der Satrapie 8000 Talente ülierkam mid nmi Sölfhier

warb*; diese Summe war also da imd sogleich zu seiner Verfügung.

Besser zum Vergleich geeignet ist Str.\bo"s Angabe (XVII S. 798),

dass nach einer Rede Ciceko's Aegypten dem Ptolemaios XIII. Aidetes,

dem Vater der bekanntesten Kleopatra, in einer Zeit also, da die

flacht des Lagidenreiches schon gründlichst zerrüttet war, jährlich

12500 Talente Einkommen gebracht habe. Nicht minder eine

erwünschte Vergleiclumg bietet die Angabe Diodor's XIX 56, tlie

unzweifelliaft aus dem Werke des sehr zuverlässigen und kundigen

Kardianers Hieronymos geschöpft ist: der alte Antigonos habe nach

den grossen Siegen in Medien, in denen ihm 316 Eumenes und

die östlichen Satrapen erlagen, 25000 Talente heimgebracht, dann

für den neuen Feldzug gegen die Machthaber im Westen aus dem
320 nach Kyinda gebrachten Reichsschatz lOOOO Talente entnommen,

ausserdem aus den Einkünften seiner Gebiete 12000 Talente zusammen-

gebracht; also eine Ki'iegskasse von vier Myriaden und 6000 make-

donisch - attischen Talenten.

Durften somit die 14800 Talente Jahreseinnahme auch für tm-

bedenklicli gelten, so schien es doch klar, dass bis zum Ende des

zweiten Ptolemaios aus ihren Ueberschüssen, zumal da die laufenden

Ausgaben für Heer imd Flotte , für zahh-eiche Ki-iege , für grosse Stif-

RosELLiNi in dem Grabe des Königs Rainses III wiedergefunden wurden ist. Auch
mag daran erinnert werden, dass König Salomo's Oiiliirfahrer vun ihrer Expedition

420 Kikkar Gold mitgebracht haben sollen (I. König. 9. 26 ff.) und dass dieser König

in einem Jalire ausser dem, was er durch Abgaben erhielt, 666 Kikkar Gold ein-

genommen habe (1. König. 10. 14); wenn Brandi.s Münz-, Maass- und Gewichtskunde

S. 98 diese Summen als Reduction einer ächten Angabe nach Silber zu erklären glaubt,

so ist das mehr überraschend als überzeugend. Die Chronik I 22 (21). 14 lä.sst sogar

David selbst sagen, er habe 100000 Kikkar Gold und 1000 mal tausend Kikkar Silber

zum Tempelbau beschafft, und 30 (29). 4 noch einige tausend Kikkar Gold und Silber

mehr hinzufügen, meldet auch, dass die Fürsten und hohen Beamten des Landes noch

10000 Kikkar Silber und .5000 Kikkar Gold und 10000 Dareiken aufgebracht haben.

DiOD. XVIII 14: TTTcXsptaio^ ^xtv axiv^uvw^ Tiap^'kaßt rr^v Aiyvinov xai toi; fxiv E;/^wptoic

(jjtXav^pwTTW^ 7rpoc"E{J)€pETO, TTopa^.aßvJV hh lxTaxnr)(iXia Takavza uia"^0(j)Opouc r^^f^i^e U. S. W. Da diese

Nachricht wohl aus dem Kardianer Hieronymos stammt, so sind mit Diodob's Talenten

niakedonisch - attische gemeint.
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tungen u. s. w. Geld vollauf kosten musste, eine Summe von 74 Myriaden

Talenten nicht erspart sein konnte.

Trotzdem die 74 Myi-iaden zu retten, nahm Boeckh an, dass

Appian die Jahreseinnahme der 38 Jahre, welche Ptolemaios II. regiert

hat, zusammenaddirt liabe: indem er ferner für 1| Millionen Artaben

Getreide nach den in den Papyren vorkommenden Preisen jährlich

500 Talente, die Jahreseinnaliinen aus den übrigen ptolemäischen

Ländern auf etwas über 4170 Talente rechnete; so erreichte er die

74 Myriaden. Freilich für die Einnahme aus den Nebenländern hatte

er keine andere Grundlage, als dass ihm gerade 38 X 4170 Talente

fehlten, uin die gegebene Summe voll zu machen.

Eine andere Lösmig der Schwierigkeit fand Letronne, in der That

die einfachste. Nach mehrfachen Angaben in den alten Schriftstellern'—
und die Papyre bestätigen sie im vollsten Maass — ist in dem ptole-

mäischen Aegypten wie nach Silber- so nach Kupfertalente gerechnet

worden. Leteonne hält dafür, dass mit den 74 Myriaden Kupfer-

talente gemeint seien, vmd berechnet diese Summe, nach dem von ilun

entwickelten Werthverhältniss zwischen Sillier und Kupfer in Aegypten

1 : 60. auf 12533 Talent Silber.

Unsere Münzsanunlungen zeigen, dass ptolemäisches Geld in Gold,

Silber und Kupfer geprägt worden ist. Hatten die drei Metalle als

Münzen fixirten Werth? oder waren zwei von ilmen Waare, deren

Preis an der dritten gemessen wTU'de?

Die italische und in gewissem Sinn auch die sikeliotisclie Münz-

geschichte lelirt. dass. wo ursprünglich Kupfer das currente Geld war,

dessen Werth, sobald Silber mit in Umlauf kam, rasch im Werth

sank und durch seine Werthschwankungen zeigte, dass es nur noch

Waare sei. Es scheint unzweifelhaft, dass das pharaonische Aegypten

einheimisches Geld nicht hatte, wenn auch neben anderen Gegen-

ständen Gold, Sill)er, Kupfer in Barren und in Ziegeln zu Tausch

gebraucht wurde. Mit dem Handel und der hellenischen xinsiedlung in

Naukratis, mit der wachsenden Ausfuhr von Getreide, Glas, bald auch

Papyrus, musste gemünztes Edelmetall des Auslandes nach Aegypten

kommen . seit der persischen Eroberung das Gold und Silber des Gross-

königs, Stateren und Sekeln, wie sie zuerst Dareios I. prägen liess,

dort häufig werden ; hat doch Dareios I. den Satrapen Aryandes schwer

gestraft, weil er das Silbergeld — demi für das Reich galt die Gold-

währung — von feinerem Gehalt als das königliche ausmünzte.

Alexanders Eroberimg brachte die Silberwährung über den Osten

' So schickt nach Polyb. XXIII 9, 3 der äg3'j)tische Ivünig den Achaiei-n Siaxoaia

TuXana vouiVucito; Imo-riuoi' -xoXmv ,
— und früher den Rhodiern nach dem Erdheben

Poi.Yn. \' 89. 1. äfyvclm TaXctKTa Tfiaxoa-ia . . . Kai y^aktov «fjtVfiaTOi,' laXavTa -/iXia.
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und zwar die nach attischem Fu.ss, die Drachme zu 4.32 Gramm,

obschon er zugleich Gold in Menge nach demselben Gewichtssystem

prägen liess.

Ptolemaios I. blieb l)ei der Silberwährung Alexander's, aber er

liess, — es ist nicht mehr zu erkennen, von welchem Jahre an —
die Drachme zu 3.57 Gramm Silber prägen, wolü im Anschluss an

das in den phönizischen Städten hergebrachte System, die schon,

ehe von Dareios die Geldprägung für das Reich eingeführt wurde,

nach dem sogenannten kleinasiatischen Fuss zu prägen begonnen hatten.

Dass in dem ptolemäischen Aegypten so gut nach Silber- wie

Kupfertalenten gerechnet wiu'de, genauer, dass die Silber- und Kupfer-

währung neben einander galt, ist nach melu-fachen Angaben alter

Schriftsteller, sowie aus der Art, wie nach den Papyren von Privaten

und an den königlichen Kassen Silber und Kupfer gegen einander

verrechnet wurde, ausser Zweifel. Es ergiebt sich da eine Schwie-

rigkeit, die für unsere Frage nicht ohne Bedeutung ist.

In einem griechischen Schreiben aus der Zeit Ptolemaios VI.

werden in einer Addition von mehreren Posten 40 Silberdrachmen

gleich 4260 Drachmen Kupfer gerechnet', also 1 Drachme Silber

= 106'/., Kupferdrachmen. Wiederholt kommt in Papyren derselben

und der nächstfolgenden Regiermig der Ausdruck ^/jxAx.og ob ocXXujYi vor";

aus einer demotischen Paj)yrus führt Revillout^ die Worte an: Techange

de cui\Te etant de 24 aereus pour deux dixiemes argenteus; also da gilt

1 Drachme Silber im Wechsel 120 Drachmen Kupfer*.

Auf eine sehr andere Rechnung führen andere Papyre derselben

Zeit. Der W^iener vom 49. Jahr des Ptolemaios VII. , welcher die

Theilung {Sioi,ips(n?) eines Grundstückes vuiter mehrere Geschwister be-

trifi't, sagt in der trapezitischen Beischrift über die Erstattung der

Theilungssteuer: dass der eine der sieben von 1 Talent Kupfer den

Zehnten mit 600 Drachmen gezahlt habe {%oiXx.ov raXocvTa a) TsXog ^fict%fxoi.g

%oi,Xy.ov e^otxo(j('o6?) ^ also das Kupfertalent hat 6000 Drachmen. Der

demotische Text scheint völlig anders zu rechnen; da heisst es: wer

von den BetheUigten nicht in dem Vertrage bleibt, paiera pieces

' Notices et extraits XVIII 2, Papyrus de.s Loim-e .59: zov Xayov tZv )(ctkx'2v ä-nia-rrixa

\- 40 äpyupiou
I-

4260, xai nafä aov \- lO'oO, TrsTrpaxa t'o i^imov \- 500, xai ri iucniov \- 380.

TaXavra. 1 |- 140. Also im Ganzen 6140 Draclinien , von denen 4260 in 40 Silberdrachnien

haar vorlagen.

^ So in den Papyren der Zois. die Amad. Peyron in den Meni. del Ae.ul. di Tor.

XXXIII S. 154 ff. veröffentlieht hat.

^ Revillout in der Aegypt. Zeitschrift, 1879 S. 130.

* Den demotischen Text mit Uebersetzung giebt RkvilloiI Xouv. f'hrest. deniot.

S. 87. Die griechischen Beischriften Wessei.y. Wiener Studien III S. 1.

^ Aehnlich die griecliische Beischrift des Berl. Papyrus 38 eine Sexäti] iyxixXici; . .

TaXavTo. ß', TsXo; atr' (Rheinisches Museum 1832 III 4, S. 501).
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gravees d'argent cinq, sekels vingt-cinq pour les sacrifices du Roi,

qu'il donne autres argenteus mil cinq cents, en talents cinq"; also

ist 1 Kupfertalent gleich 300 Silberdrachmen, und 1 Silberdi-achme

gleich 5 Sekcl oder 20 Kupferdi-achmen.

Man sieht, da sind zwei oder drei ganz verscliiedene Berechnun-

gen zwischen den beiden Währungen; nach der ersten ist

1 SUbertalent = lOG'/o Talent Kupfer oder 639000 Drachmen,

nach der zweiten

1 Silbertalent =120 « » = 720000
nach der dritten

1 Silbertalent =20 » » =120000
Die Differenz der beiden ersten Ansätze könnte man sich als Werth-

schwankungen des Kupfers erklären, aber Schwankungen bis zum
Sechsfachen des Werthes in demselben Jahre, in demselben Rechts-

geschäft sind unmöglich.

Revillout, der diese Dinge zuerst und mit allseitiger Sachkennt-

niss erörtert hat, kommt zu dem Ergebniss: dass der Sekel d. i.

die Tetradrachme m Kupfer die unite legale sei repondant sans doute

ä la draclime d'argent ptolemaique, monnaie isonome (icrwo|Uo?) c'est

ä dire commune aux deux peuples". Er findet darin die Bestätigung

für die Angabe des Pollux (X 86) und Anderer, dass das aegyptische

Talent 1500 Drachmen gehabt habe, nämhch Sekel, »der Sekel der

ptolemäischen Silberdrachme entsprechend «

.

In den mir bisher bekannt gewordenen Darlegungen Revillouts ist

der Zusammenhang seiner Argumentation noch nicht völlig zu über-

sehen. Wenn er sagt, dass der Sekel der Silberdrachme »entsprechend«

gewesen sei , so ist nicht deutlich , ob der Sekel mit der Silberdi-achme

gleichen W^erthes oder nur ein aus ihr entwickeltes und so ihr »ent-

sprechendes« TheUstück gewesen sein soU. Wenn der Argenteus , wie

Revillout ilm nennt (das Demotische setzt das blosse Zeichen Silber)

ein Silberstück war, das fünf Sekeln gleich galt, so trafen nicht in

dem Sekel, sondern m dem Silberstück die beiden Währungen zu-

sammen. Wenn der Sekel das isonome Stück sein soUte, so musste

er entweder auch in Silber ausgeprägt sein oder das grösste Kupfer-

stück nicht bloss die Geltung, sondern auch den Werth von "/s Silber-

drachme hallen ; aber einerseits giebt es kein ptolemäisches SUbergeld

' Eine andere Ucbersetz.iing, die mir Brugsch mitzutheilen die Güte gehabt hat,

wird Anhang 2 l)ringen.

^ Revillout (Aegypt, Zeitschr. 1879 S. 129) sagt . . . (jue les Grecs d'E:gypte

comptent ordinaireinent par calques ou monnaie de cnivre et les Egyptiens de race

par nionnaies d'argent. Diese Scheidung nach der Nationalität trifft wohl nicht das

Wesentliche.
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unter der Draclimo von 3.57 Gramm, andererseits reichten die schwersten

ptolemäisclien Kupferstüeke , die sicli erhalten haben, 70.83 l)is

72.40 Gramm, nicht an den Werth von '/j Drachme Silber heran.

Es liegt nahe, in dem ptolcmäischen Münzwesen ein Analogon von
dem zu suchen, was in Sicilien zwischen Silber- und Kupferwährung
vermittelnd der nummus war, der noch ^j^ Drachme in Silber darstellte,

1 Pfund Kupfer an Werth. Trat in Aegypten dafür vielleicht das

isonome Kupfer ein? Das bisher bekannte Material scheüit dafür

keinen Anhalt zu bieten. Revillout sagt: dans les comptes grecs

d'Egyte les monnaies isonomes sont, sans cesse, opposees aux monnaies

»dont le change«. Unter den mir bekannten Stellen, wo der Ausdruck
»isonom« vorkommt, ist nur eine fiü- unseren Zweck ergiebig.^ Ge-

wisse Priester in Theben fordern im Jahre 40 (des Ptolemaios VII.

Euergetes) bei der königlichen Tpci,7re(^ci von einer Summe von y^aAxoD

ra.Xot.vTci T'v' die sie dort deponirt hatten, den Rest", nämlich y^aKuov

TaXocvTct Idovoixoxj raJk. ^ IraX. p? ; beide Summen sind getrennt durch einen

fast senkrechten Strich, wie er auch sonst in den griechischen Papyren

als Zeichen der Gleichsetzung \orkonimt*; bei einer zweiten Mahnung,

einige Wochen sjiäter, nemien die Mahner nur diese zweite Summe
'/jiJky.ov rccX. pr. Hiernach also sind 00 Talente isonomes Kupfer = ino

Talenten gewölmliches Kupfer, das man als ov aAAc^yr) wird liezeichnen

dürfen.

Revillout hebt hervor, dass Gleichungen von zweierlei Art Kujifer,

wie die erwähnten in Papyren aus der Zeit der ersten vier Ptolemäer,

sich bisher nicht gefunden haben, sondern erst seit dem Jahre 20

des Ptolemaios V. Epi2)hanes. In den ersten Jahren dieses Königs

begannen die grossen Aufstände, w^elche eine eigene Dynastie in der

Thel)ais, eine ägyptische, möglich macliten, die sich von 203 bis

185 hielt.

Möglich, dass Ptolemaios I., als er sein Münzsystem gründete,

für den Kleinverkehr im Innern des dichtbevölkerten Nillandes, wo
der Masse der Bevölkerung Wohnung, Kleidung vmd Nahrung ausser-

ordentlich wenig kostete vmd in deren täglichem Leben selten eine

Silbermünze, noch seltener ein Goldstück vorkommen mochte, Kupfer-

geld nach dem damals in Aegypten geltenden Preise des Kupfers

normlrt prägen hess, und zwar so, dass Silber nicht unter 1 Drachme

' Die übrigen Stellen werden im Anhang 2 genannt werden.
- Parthey (Abh. der Berl. Akademie 1869, 1 S. 12) las irrig x'^^mZ ZEN. Das

Zeichen T für 900 (statt des üblichen (p) ) findet sich eben so in den griechischen liei-

-schriften No. 37 (Rheinisches Museum III 4, S. 514) und .sonst.

^ Rheinisclics Museum III 4. S. 520 yahtm -rakana ß', teXo« E^axcaia? / x'-
Also von

zwei 'ralculeii Kupfer die axocri; 000 Drachmen. Dei-selbe Sti'ich in dem von Buttmann
edirten Berl. Paj)yr. No. 3C ^ayjiou raXavTct y' teXo^- imaxoala; / T.
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(3.57 Granun, etwa ^/j Mark an Werth) ausgeprägt wurde, die min-

deren Nominale für den Kleinverkelir nur in Kupfer. Je grössere

Massen Kupfer — und die nalie Wüste, die Kupferwerke von Cypern,

am Berge Sinai u, s. w. gaben Erz vollauf — gemünzt wurden und je

mehr auch im Kleinverkehr Edelmetall in Umlauf kam, desto mehr

sank der Cours des Kupfergeldes. Wenn dann wahrscheinlich gewisse

Abgaben (dpyvpizocl 7Tpo(7oS'oi Ins. Ros. lin. 4), sicher gewisse Strafgelder

in Silber gefordert wurden, al)er in Kupfer ov aXhccyri eingezahlt werden

durften, und dieser Tausch an der königlichen rpoiwsi^oc des Nomos, die

zugleich Staatscasse und Wechselbank war, officieller Weise mit allerlei

Provisionen für die Bank vorgenommen werden musste, und zwar

nach dem Courswerth des Kupfers — denn sonst wäre die u?^ccyY\

nicht nöthig gewesen — so war die nothwendige Folge davon, dass

aus dem Kleinverkehr das Silber abtloss — wie semer Zeit das Silber

und Gold Frankreichs vor den Assignaten, — nicht nach dem Aus-

land, sondern in die königliche Casse. Wenigstens in Aegypten; denn

wenn auch in den sonstigen ptolemäischen Ländern in gleicher Weise

Kupfer geprägt wurde, wie die Monogramme und Beizeichen von

(;y])rischen, phönicischen u. s. w. Städten erkennen lassen, so ist doch

nicht zu erweisen, dass da in gleicher Weise nach Kupfer gei'echnet

wurde, gewiss nicht aus der Erzählung in dem Briefe des Akiste.\s

über die LXX (und Josephus folgt ihm), dass ein jüdischer Mann die

Gefälle seiner Heimath, für deren Erhebung bis dahm als Pacht

8000 Talente Kupfer gezahlt worden waren, für 16000 übernahm, —
wohl Kupfer ou ccXKayi], wie denn diese Verpachtungen in Alexandrien

versteigert wiu'den.

In Anhang 2 wird Weiteres über das isonome Kupfer mitgetheilt

werden; hier war diese Frage nur in so weit zu erörtern, als sie

möglicher Weise die 74 Myriaden Talente Appian's erklärlicher

machen kann.

Appian sagt nicht, dass diese Summe nur in geprägtem Silber

bestand, es kann in derselben iinmerliin auch Sill^er in Barren und

Geräthen , auch Gold
,

geprägtes , in Barren , Kränzen , Statuen , Ge-

fass(>n u s. w. mitbegriffen sein. Er sagt auch nicht, dass dies »des

Königs Schatz« gewesen sei, sondern der König habe ev toIq ^y\(Tuvpoiq

an Werthen {y^Yifxourn) 74 Myriaden Talente gehabt. Aegyptische Talente,

sagt er an dieser Stelle, während er an anderer nach andern Talenten

rechnet; wenn er V. 2 angiebt, dass das euböische Talent gleich

7000 Alexandrinern sei, so giebt er damit nicht, wie jüngst gesagt

ist, eine Erldärung für das, was er mit ägyptischem Talent meint,

denn seine 'AAs^ctv^pEiot ^poi.yjj.a.1 sind Alexanderdrachmen, in dem Sinne

wie MoMMSEN R. M. S. 28 nachgewiesen hat. Von Kupfertalenten
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spricht Appian, soviel ich sehe, nirgends; und in Aegypten wird

keinesweges immer und nm* nach Kupfertalenten gerechnet.

Da Appian mit seinen 74 Myriaden den grossen Reichthum der

ersten makedonischen Könige Aegyptens erweisen Avill, so kann er

Avohl niu" Silbertalente gemeint haben, nach dem in Aegypten gelten-

den Münzfuss einen Silberwerth von migefähr 950 Million Thalern.

Zieht man mit Letronne vor, jene 74 Myriaden für Kupfertalente

zu halten, so gäbe das nach dem von Letronne angenommenen Ver-

hältniss von 1 : 60 in SUber 12533 Talente (gegen 15 MiHion Thaler),

nach dem oben entwickelten von 1 : 120 die Hälfte davon, — etwa so

viel wie der Rest des Schatzes betrug, den König Pei'seus in dem
letzten schweren Kriege gegen die Römer nach der völligen Niederlage

auf der Flucht noch bis Samothrake rettete; eine Summe, die für

Ptolemaios IL m der Zeit seiner höchsten Opulenz und Macht wohl

mit Recht »unanselmlich« e-enannt werden durfte, »des Ruhmes nicht

werth, mit dem nicht bloss Appian dieses Königs Reichthmn feiert.«

Scheint die Reduction der 74 Myriaden Talente auf Kupfer eben

so unangemessen, wie die Erklärung dieser Ziffer aus der Summirung

von 38 Jahresemnahmen bedenkliche Voraussetzungen mid Ergänzungen

nöthig macht, steht anderer Seits die bei Appian überlieferte Ziffer

handschriftlich fest, wie man nach Mendelssohn's Textausgabe glauben

darf, so scheint nur noch die Amiahme übrig zu bleiben , dass Appian

mit oder ohne Absicht Falsches berichtet hat.

Es kommt darauf an, ob sich eine solche Annahme begründen

oder doch wahrscheinlich machen lässt, und zwar in solcher Weise,

dass man die Grösse der Siunme, für oder wider die der Beweis ge-

fanden werden soU, nicht mit als Beweismittel heranzieht.

Es ist auffallend, dass das, was Hieronymus mit seinem historiae

narrant anführt', sowohl in der Auswahl und Reihenfolge der ver-

zeichneten Gegenstände, wie in den Zahlen im Wesentlichen mit

Appian's Angaben übereinstmimt.

Hieronymus. Appian.

habuisse cum pedituin ducenta rot!; Ejucrc; ßacrtXEuat juovot; i^v orparta ttsI^wv

milia juiiptadf; (ly.oai

equitum viginti milia neu fjLvpia&s; Imtiwv rzaaap^ ')

elephantos quos primus eduxit ex Koi iXi<\)avTii; n6ki]xia-Tai TpiaKoaioi

Aetliiopia quadringentos

' Die Stelle lautet im Zusammenhang (bei Migne patrol. lat. XXV 5, S. 585):

zu Daniel c. 11 v. 5, iste est Ptoleinaeus Pliiladelphus secundus rex Aeg\'j)ti, filius

Ptolemaei superioris .... tantaeque potentiae fuisse uarratur >it Pt(}l('maeuni patrem

vinceret. Narrant enim historiae u. s. w.
' Die Differenz der Ziffer erklärt sieh aus der häufigen Verwecliselung, dass man

S' für Suo las oder umgekehrt. In dem Festzug. den Kaluxenos beschreibt (bei Athen. V,

S. 203), ziehen mit auf: 57600 Mann Fussvolk und 23200 Reiter.
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HiERONTMÜS. ApPIAN.

curnium vero duo milia xal a.pii.a.Ta Ic, \J.äx^i &icrxi^M

xai oirka Ic, haSo^fp jJ-vpiaai TpiaKOvra

naves longas quas nunc, liburnas vocant xal rads fxh avToic, rfi ig TT^fy\xaLXMi' h Ä£

mille quingentas, alias ad cibaria rau|iaxia$ «ovrcura, kcu o<ra. afXLy.porspa

militum portanda niille aXXa, öio-X'Xia, TpirjpHc, 6e, äno rniiokicLc,

\i-EXP'- ^^v'Tjpo'og TTivTanoaiai neu X'^'«'

>tat (TXEurj TpiYipETLxa. diTrXoTEpa tovtwv pa-

E5 TToXifJiOV TTOjXTT'riV, O'.C, aVTOl &'La7t'kioVTii;

iTrißcLLVov OL ßaaiKng, oxTanoaLU,

aiiri qiioque et argeiati graiide pondus
XP*)!'^^^'*"'

^'^^ "^"^ ^'i^faupoig riaaapEC, xcti

ita ut ') de Aegypto per singulos £ß(Jojur]KovTa ixvpiä&EC, -akdvTwv Aiyvrrnixiv

annos quatuordecim milia et octin-

genta talenta argenti acceperint et

frumenti artabas quae mensura tres

modios et tertiam modii partem

habet "^) quinquies et decies centena

milia

Appian lässt die 1500000 Artahen Getreide fort; er fugt eiiien

Schlusssatz hinzu, der nicht ganz dem Eingang entspricht. Er hat

mit der Aeusserung begonnen: »dass die Tlieilstücke des glänzenden

Alexanderreiches immer noch glänzend genug gewesen seien,« und

führt dann als Beispiel an, dass »seine Könige allein« so und so viel

Truijpen, Schiffe u. s. w., so und so viel Geld sv To7g ^Y\(Tcivpdig gehabt

hätten, und schliesst dann:

ic, yap Örj too-ovto TrapacxBvTji; te xai arpcLTLO.; hx twv ßaaikixwv

avaypa(f)(jiv (^aivETat Trpouyaywv rz xai xarakinw)/ o d^vTspog

AiyvTTTOv ßaaik^vi; |UEr WC^aväpov.

Man braucht nicht Anstoss daran zunehmen, dass Appian Ptolemaios II.

als den zweiten König Aegy])tens bezeichnet, da auf Alexander zu-

näclist Philipp III. und Alexander IV. gefolgt seien; diese Avaren Könige

des ganzen Reiches, Ptolemaios I. der erste König Aegyptens. In der

ganzen ReUie von Aufzählungen spricht er von dem, was »seine

Könige« gehabt und beschafft haben: und nur zum Schluss wird das

Ganze, und zwar mit einem nicht sehr präcisen Ausdruck auf Ptole-

maios II. gewandt. Wenn er sagt: aus den königlichen Motypctcpoug er-

helle, dass dieser König bis zu solcher Höhe die Macht und die Mittel

»gesteigert und vererbt habe«, so ist weder deutlich, was zum Weiter-

' Das ita ut ist hier nacli dein loseren Gebrauch der späteren Latinität epexegetisch

zu vei'stehen . wie Hieeon. in Ezech. 3G. IG. S. 3.59 D. in Oskam 2, 10, S. 875 A.

- IIiEKOXYMus rechnet nicht nach der ptoleiiiäischen Artahe, die 4'/2 römische

Modii lieträgt, sondern nach der, wenn man will, römischen; ob er diese Erläuterung

aus eigener Kenntniss giebt oder sie in seinen histuriae so fand, muss dahin gestellt

bleiben.
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führen, was zum Vererben da war, noch welcher Art die oLvocypu(pa.l

sind, aus denen dies erhellt.

Soll man annelimen, dass diese ßuTiXiKca MaypcKpoit officicUe Aufzeich-

nungen, Actenstücke in dem königliclien Archiv zu Alcxandricn waren?'

dass Appian, der in seiner amtlichen Stellung dort (als sTrtTpowoi;,

prooem. 15) immerhm Zugang zu den Archiven gehabt hahon mag,

solche Aufzeichnungen benutzte und correct wiedergab? Amtliche Ver-

zeichnisse konnten weder so durchgehend runde Zahlen geben, noch für

jedes der 38 Jahre des zweiten Ptolemaios mit so stereotypen Ziflern

der Schiffe, Truppen, Elejjhanten, Streitwagen u. s. w. richtig sein

wollen. Auch Diodor bezieht sich, nicht bloss für die aegyptisclie Vor-

zeit, mehrfach auf af^Ypcii^af, so I 31, wenn er anfährt, dass Aegypten

in der Pharaonenzeit mehr als 18000 Städte und Dörfer gehabt habe

w? Ev roug oivciypoi,(poug ipotv eutI Kot,roLX.Eyjjipi(7\xEvov, oder I 46 : oi xöct Aiyv—Toi/

Ispelg EX Tu)v MoLypciipüijv iO"TopeSö"i; auch für seine eigene Zeit beruft er

sich auf solche Zeugnisse, so XVII 52, E(poL(Ta.v oi Tde uvuypoccpocg ey^ovTsg

Tüüv Kctroixowrwv eivM rovg ev ctvrr, (Alexandrien) SidTpi/covrag EAevStspovg

irXeiovg twv rpioLxovToi. fj-vpiocSuiv , ex, oe twv Tirpocrodüüv tüv y-oct Aiyv~Tcv

XoCIX/OMSlV TCV ioUCrtXEOt, TtXeiU) twv E^OLXKT^/jihMV TOXdVTUiV.

Wenn Hieronymus sagt: historiae narrant, und dann fast dieselben

Dinge und Zahlen in derselben Reihenfolge wie Appian anführt, und

wenn er die Jahresemnahme von 14800 Talenten und V/2 JMillionen

Artaben Getreide giebt, die Appian nicht liat, so war seine Quelle nicht

Appian; wohl aber hatten die historiae, auf die Hieronymus sich beruft, aus

denselben ä,voiypot.cpoug gescliöpft wie Appian oder der Autor , den er benutzt

hat. Wir haben in Appian und Hieronymus nicht zwei Zeugen für die-

selbe Sache, sondern nur verschiedene Ableitungen aus derselben Quelle.

Es ist vielleicht beachtensAverth , dass beide 2000 Wagen, Kriegs-

wagen, wie sie Appian nennt, anführen. So wenig in dem Verzeichniss

des ptolemäischen Heeres, das 217 bei Raphia gegen Antiochus III.

kämpfte, wie in dem syrischen Heere, erwähnt Polybius (V G5) der

Kriegswagen; auch in dem glänzenden Festzuge, den Kallixenos

beschreibt (Athen. V S. 203) und m dem auch 57000 Mann Fuss-

volk, 23000 Reiter vmd Kriegsmaterialien in Menge aufgeführt werden,

kommen kerne kpfxcLToi sg iJ^a^ocg vor, wie denn solche in dem makedo-

nischen Militärsystem seit Alexander und bis zu Antiochus" III. Schlacht

bei Magnesia keine Stelle hatten, während die altägyptischen oLvctypucpou,

auf die sich Diodor (I 45 und 54) beruft, die 20000 Streitwagen

des Busiris, die 24000 des Sesostris sachgemäss anführen.

' LliMBROSO S. ISl glnillit, diiss (liesp avaypa^al die .lomMiiile di'S

Cabiiiets seien: tont ce (jui s'y disnit et fiiis.'ut l'iit ecrit joiir ]i;ir juur 11.
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Von grösserem Gewicht dürfte ein anderes Bedenken sein. Wir
haben von den Schiffen des zweiten Ptolemaios noch eine andere

Angabe, die in besonderem Maasse glaubwüi'dig erscheint. Der Sprecher

bei Athen. V S. 203 entnimmt sie sichtlich dem Werke des Rliodiers

Kallixenos, aus dem er unmittelbar vorher mehrere grössere Stücke

mittheilt. Er sagt: dieser König, der vor vielen dui'ch Reichthum

hervorragte und allen an Kriegsrüstungen voraus zu sein den Ehrgeiz

hatte, übertraf auch alle an Menge seiner Schiffe^; seine grössten

Schiffe waren 2 von dreissig Ruderreihen, 1 von zwanzig, 4 von

dreizehn, 2 von zwölf, 14 von elf, 30 A'on neim, 37 von sieben,

5 von sechs, 15 von fünf Ruderreihen: dann doppelt so viele, also

224, von Tetreren bis zu Halbdecktrieren hinab; die Zahl der nach den

Inseln und den andern ptolemäischen Städten und nach Libyen deta-

chirten Schiffe war mehr als 4000.« Controliren können wir diesen

Katalog des Kallixenos nicht; aber dass er so spezielle Zahlen, gewiss

die für einen bestimmten Zeitpunkt in des zweiten Ptolemaios Re-

gierung, giebt, scheint ihm den Vorzug vor der Nachriclit von

1500 Kriegsschiffen zu geben, die aus den uvocypa.cpoU': auf Appian und

HiERONYMus gekommen ist.

Von welcher Art diese Mctypoccpcu gewesen sein mögen, — ob

Aufzeichnungen nach einer Weihinschrift oder einem priesterlichen

Decret zum Gedächtniss des zweiten Ptolemaios , ob Zusammenstellungen

statistischer Art, wie sie sich im Publicum verbreitet oder in beliebten

Fremdenführern für Alexandrien zu finden sein mochten, oder was

sonst — die beiden aus ihnen abgeleiteten Verzeichnisse, die wir

noch haben, stehen in dem Punkt, in welchem sie am weitesten von

einander abweichen, vielleicht doch einander näher, als es auf den

ersten Blick scheint.

So gewiss die 14800 Talente des Hieronymus und die 74 Myriaden

Talente des Appian runde Zahlen sind, so seltsam müsste der Zufall

gespielt haben, wenn es ein Zufall sein sollte, dass Appian's Gesammt-

summe genau das Fünfzigfache der Jahreseinnahme bei Hieronymus

beträgt.

Freilich Ptolemaios 11. hat nur 38 Jahre regiert; aber der von

Appian gebrauchte Ausdruck Trpouyuywv scheint anzudeuten, dass er

oder der Autor, den er benutzte, nicht Idoss diese 38 Jahre in Rech-

nung ziehen wollte; denn zum »Weiterführen« gehört etwas, das

weitergefülirt werden kann, — in diesem Fall das A^on Ptolemaios I.

' Athen. V S. 203: -noXXSv S" ö ^iXa^^Xi^oi; ßao-iXvjv ttXoutu iiBi^itfi xal mpi Travra ka-noviaxu

Ttt xaTHO-xEijairfjiaTa <j>iXoTi'fju; , ujo-te xal TiXoiuiv -nXr^^u Tranen; v-mpißaXt. Dem entsprecliend

Theokrit XVII 95: oXßuj pkv TrafT«; xe xaraßpi^u ßtta-iXr)ai;, Tmraov in äfxufi 'ixaarov I; a<))VEo»i

sp^^erai oixov.
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nn Mitteln und Schätzen dem Sohn Vererbte. Appian oder der Autor,

dem er folgte, konnte auf die Zahl 50 auf mancherlei Wci.se kommen,
z. B. wenn er von der Schlacht von Ipscs an rechnete, mit der die

zuletzt noch von dem alten Antigonos vertretene Einheit des Alexander-

reiches für immer abgethan und damit die .Selbstständigkeit des ptole-

mäischen Königthums wie der anderen Theilfürsten endlich als Ergeb-

niss der Diadochenkämpfe gesichert war. Es sind von da bis zum
Tode des zweiten Ptolemaios (301— 247) nicht genau 50 Jahre; aber

zu den anderen runden Zahlen Hess sich füglich auch die der Jahre

abrunden, deren je 14800 Talente man summirte.

Wie auch diese 5 zu erklären sein mag , man wh"d nicht umhin

können, in den 74 Myriaden eine gemachte Zahl, nicht eine authen-

tische Ueberlieferung zu erkennen. Aber dass Appian diese Zahl

giebt, berechtigt uns zu einer weiteren Erwägung.

Mag Appian sich jene 74 Myriaden selbst ausgerechnet oder die

Ziifer in dem Autor, dem er hier folgt, schon so gefunden haben,

— in der Planmässigkeit seiner 24 Bücher römischer Geschichte und

in der DarsteUungsai't der uns davon erhaltenen zeigt er sich keines-

woges als ein Literat nach der Mode, der Geschichte schreibt, um
seine Rhetorik oder seine Stimmungen und Missstimmungen an den

Mann zu bringen. Er ist lange Jahre erst in Rom, dann in Alexandrien

Beamteter gewesen ; er hat etwas in seiner Art, das an seinen älteren Zeit-

genossen Arrian, den gewiegten Soldaten, erinnert; er ist ein nicht

sehr kritischer, aber verständiger und auf die Sache gewandter Schrift-

steller, dem es darvmi zu thun ist, die grosse geschichtliche Thatsache

der römischen Weltherrschaft sich klar zu machen und sie in ihrem

Werden und Wachsen seinen Lesern darzulegen; er sagt prooem. 15:

»am Schluss seines Werkes« , das in der Reihenfolge der äusseren und

inneren Kämpfe Roms bis zur Feststellung der Monarchie eben diesen

Gedanken durchführt, »werde er die Stärke des Heeres der Römer, die

Einkünfte, die sie aus jeder ihrer Provinzen ziehen, ihre Ausgaben zur

Ueberwachung und Sicherung der Meere und zu anderen derartigen

Zwecken darlegen«. Wenn ein solcher Schriftsteller, in solchem Zu-

sammenhang und im Hinblick auf solchen Schluss seines Werkes die

früliere Macht und Opulenz Aegyptens mit jenen 74 Myriaden hat be-

zeichnen wollen, so muss er der Meinung gewesen sein, dass eine

solche Summe weder das Maass des Möglichen überschreite, noch ihn

in den Augen seiner Zeitgenossen als Ignoranten oder Schwindler er-

scheinen las.sen müsse.

Aber vielleicht nahm er, der Jahre lang in amtlicher Stellung in

Rom gelebt hatte , in dem Rom des Marc Am'el und Verus {(Tvvi/\yop£v(Tot,g

IttI rwv Bcc(jiheuov aus den Anschauungen opulentester Macht mid un-



Droysen: Zuin Finanzwesen der Ptolemäer. 223

ermesslichen Reiclitliums , wie er sie dort empfangen, den Maassstab

für Zeiten, die dreihundert Jahre rückwärts lagen.

Es ist oben des Rhodiers Kallixenos erwähnt worden, der viel-

leicht ein Zeitgenosse des Aäerten Ptolemaios, in zwei Beschreibungen,

die uns aus dem ersten und vierten Buche seines Werkes über Alexan-

drien erhalten sind, erkennen lässt, was Aegypten in dem ersten Jahr-

hundert der Ptolemäer an Pracht, Geschmack und Technik zu leisten,

an Reichthümern zur Schau zu stellen vermochte.

Es ist einmal die Beschreibung zweier colossaler Schilfe, die

Ptolemaios IV. Philopator hat bauen lassen (Athen. V. S. 203 if.),

eines Seeschiffes von vierzig Ruderreihen, fiir mehr als 4000 Ruderer,

400 Matrosen, 2850 Seesoldaten u. s. w. , — und einer Nilbarke von

Y2
Stadion Länge , wie ein Königspallast eingerichtet und ausgestattet,

von imbeschreiblicher Pracht und Kunst.

Sodann die Beschreibimg des von Ptolemaios 11. gefeierten dio-

nysischen Festes, erst des zeltartigen Prachtbaues, der für dasselbe

errichtet worden, dann des Festzugs, der sich zu demselben hin und

an ihm vorüber bewegte. Es würde der eingehenden technologischen

Interpretation eines in allen Zweigen der Gold- und Silberarbeit, so

wie in der statischen Berechnung der Metallvei-wendung Sachkmidigen

bedürfen, um eine wenigstens annähernde Schätzung des Werthes der

da angeführten, zum Theil collossalen Gelasse und Geräthschaften

von Gold und Silber zu gewinnen. Unter den goldenen Dreifüssen,

die erwähnt werden, sind neun von 4, acht von 6, einer von 30 Ellen

(13.87 Meter) Höhe, vier goldene Candelaber von 10 Ellen Höhe,

goldene Mischkrüge mid Kühlfässer zu 15, zu 30 Metreten (541 und

1182 Liter), ein silberner Mischkrug zu 600 Metreten (23634 Liter,

also ein Kubus auf 2.87 Meter). Ferner auf einem Wagen ein goldener

Thyrsos von 90 EUen Länge (41.62 Meter), auf einem andei-en Wagen
ein goldener PhaUos von 120 EUen Höhe (55.49 Meter) mit einem

goldenen Stern von 6 Ellen Umfang an seiner Spitze'). Die goldenen

^ Kai £v aXXv\ (xETpaxuxXw) c)>aXXo? ^vcovi, wf]-)(oiv inarov Etxocrf , ^ta^sj^papfjisi'o? xal ^la^s^t^kvog

a-viftfiaat Staj^piio-oi; u. s. w. Die Techniker mögen erklären , was SiayeypanfAEvoi bedeutet,

ob eine Art Niello oder Bemalnng oder was sonst. Das Gold des Phallos war wohl

die Umkleidiing eines hölzernen Gerüstes. Das Gewand der chryselejjhantinen Pallas

Athene in Athen (fast 10 Meter lioch), das 44 Goldtalente wog (2305 Zollpfund Gold),

hat man auf > wenig über eine Linie Dicke« (1 Linie:^2Y„ Millimeter) aus dem Gewicht

bereeimet. Nach einem ungeßhren Ueberschlag, das Gold des Phallos als Mantel

eines Cylindes von 56 Meter Höhe und 8 Meter Durchmesser gerechnet, fordert dessen

Goldumkleidung, wenn man dies Gold in der Dicke unserer Doppelkronen (P/j Milli-

meter) rechnet, 3702500 Zwanzigmarkstücke, wenn in der um '/j geringeren der

einfachen Kronen, 4964000 Zehnmarkstücke. Da 3855 Mark auf ein ägyptisches

Talent Silber gehen, so hat im ersten Fall der Mantel den Werth von 19208, im
zweiten den von 12876 Talenten gehabt. Leider ist bei dem Wagen für den Phallos
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Kränze, Krüge, Trinkscliaalen , Kannen, Becken, Schüsseln u. s. w.

mit denen Knaben, Mädclien, Satyrn, Nymphen u. s. w. in dem Fest-

zuge erscheinen, zählen nach Tausenden. Einen eigenen Theil des

Zuges bildet bloss goldenes Geräth, das vorübergeführt wird, einen

andern nur silbernes, dann noch einmal ein Paar Hundert goldene Ge-

räthschaften , darunter ein goldener Panzer 12 EUen hoch, 64 goldene

Panoplien, 20 goldene Schilde, ein goldenes Hörn BO Ellen lang und

dann zum Sehluss dieses Theils der Pompe noch 20 Wagen mit

Goldgefiissen , 400 mit silbernen, 800 Wagen mit Weilirauch und

Spezereien.

Für unseren Zweck von Interesse smd die drei Werthsummen,

die Kallixenos angiebt. Einmal in dem letzten Theil des Zuges in der

Reihe der gold- elfenbeinernen Throne mit Diademen, Krügen, Füll-

hörnern ist der Thron des Ptolemaios I. mit einem Kranz ex jj-vpluiv

KotTEgKsvo!.(riX£vov %pv<Tüi}v, also von 10000 Octodrachmen Gold, 1 derselben

gleich 1 Mine Silber, also 16()"/3 ägyptische Silbertalente. Sodann

am Sehluss: «goldene Ehrenj^reise Avurden 20 vertheilt: Ptolemaios 1.

und seine Gemahlin Berenike wiu'den geehrt mit drei Statuen auf

goldenen Wagen und heiligen Hainen in Dodona; der Aufwand dafür

war 2239 Tal. 50 Minen: und diess alles wurde von den Verwaltern

(oi}iovofj.oic) Dank dem Eifer der Elirendcn (tujv (rrBfoLvovvruiv) gezahlt, ehe

der Zug l)egann: üir Sohn Ptolemaios (wurde geehrt) mit goldenen

Bndern, zweien auf goldenen Wagen und einem von 6 EUen, fünfen

von 5 Ellen, sechsen von 4 Ellen Höhe auf Saiden«'). Die dritte

Angabe endlich ist aus der Beschreibmig des Festzeltes; da ist dem
Symposion gegenüber — 100 »goldene« Divans, neben jedem zwei

goldene Tripoden auf silbernen Untersätzen , hinter jedem je ein silbernes

und ein vergoldetes Becken — ein Schenktisch, wenn man so sagen

darf, mit Goldgeräthen aufgcstelt, die im Einzelnen (tyiV xoctoc, \xepoQ y.x-

ToL<TKsv/\v) aufzuzählen, s«gt Kallixenos, zu weitläufig Aväre, aber der

Werth derselben sei an 10000 Talente Silber gewesen").

nieht bemei-kt, wie viel Männer ihn zogen, ob 50. 180, 300, GOO, denn das sind

die Zahlen, die da bei anderen Wagen vorkoannen; man entbehrt so eines Anhaltes,

um das Gewicht des Phallos annähernd zu bestimmen.
^ Auch nach Cobets Emendationen (or. de art. interp. S. 62) bleibt in dieser

Stelle viel Unklares. Athenaios giebt dies Fragment so abgerissen, dass man nicht

sieht, von wem die Ehrenpreise kommen. Darf man auch annehmen, dass die 20.

sowie die für Ptolemaios I. und Berenike von dem Festgeber Ptolemaios 11. sind,

so müssen die ihm gewidmeten doch nothwendig von Anderen gestiftet sein. Dass

die an dieser Stelle angeführten 2239Y|. Talente »nicht Silbertalente sein können,

sondern Kupfertalente sein müssen", nach Letronne's Ansatz ST'/,, nach dem oben aus

dem Pa|iyrus gcfnndenen Wertliverliältniss IS^a Silbertalente (nicht ganz 23000 Tlialer),

wird man nach der Schilderung des Kallixenos schwerlich gerecht fci-t igt finden.

^ To &e Tou (TTtxSjuou 7rXr9of il^ jjiiipta jaXavrcL apyvfiiov Ty]v avfjinac-av Etyi xajaaxivrv.
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Athenaios hat nui' Fragmente aus Kaluxenos' Beschreibung ge-

geben, der semerseits, wie er selbst angiebt, nicht Alles aufgezählt

hat, sondern hauptsächlich nur das, »wobei Gold und Silber war«.

Und indem er ausser in der angefülirten Stelle vom Schenktisch noch

in einer zweiten bemerkt, dass er nicht toc y.airk iJ.epog herzählen wolle,

erfahren wir, aus welcher Quelle er seme Darstellimg geschöpft hat;

wer das Einzelne wissen wolle, sagt er, der möge rag twv ttevtetyipi^wv

ypcKpccg in die Hand nehmen und nachsehen/

Wenn allein auf dem Schenktisch Goklgefässe, die 10000 SUber-

talente werth, aufgestellt waren, so wird wohl, was bei diesem Fest

überhaupt an Gold, Silber, Edelsteinen, Purj^ur, Specereien u. s. w.

zur Schau gestellt wurde, nach Myriaden von Silbertalenten zu schätzen

sein; ob auf 10, 20 oder wie viele sonst, entzieht sich der Berechnung.

Wenn Schlosser imd nach ilim Andere Gewicht darauf gelegt

haben, dass die zur Schau gestellten Schätze keinesweges dem Könige

allein gehört haben werden, dass unzweifelhaft von den Tempeln, den

Grossen des Hofes, Privatleuten, was sie an Kostbarkeiten hatten mit

hergcliehen sei, so ist das immerhin möglich, aber m den Worten des

Kallixenos oder Athenaios steht nichts davon. Und wenn Kallixenos

in der Regel angiebt, was ^(otxpt^ö'ov, siri%p\j(Tov , xpucroCv sei, so hat man

kein Recht, nach Belieben diese oder jene der aufgeführten Stücke,

namentlich die Goldstatuen für ;cocTo£%pt;(rot zu erklären.

Es muss uns genügen, aus der Schilderimg des Kallixenos eine

summarische Vorstellung von dem Reichthimi des Ptolemaios II. zu

gewimien, wenn dieselbe uns avich keinen Ersatz bietet lur die aus-

drückliche Zahl der 74 Myriaden Talente Appians, die sich uns als

eine gemachte erwies.

Die colossalen Massen edlen Metalles, welche die ägyptischen

Könige besassen, zeigt, wie unverhältnissmässig viel sie dem Verkehr,

richtiger der erwerbenden Thätigkeit entzogen und bis auf Weiteres

todt legten. Dass in den anderen hellenistischen Reichen in analoger

Weise verfahren wurde, und dass dann die Römer, diese Reiche eins

nach dem andern bewältigend, deren Schätze an sich brachten und sie

' Athen. V 197 d. to Se xari f^spo; aÜTÜJv ei T15 liikvai. ßoulETai ra; iZv TTEuxETrjpßujv ypacjia;

\ay.^av'ji\/ Imc-xoTTEi'™. Man wird Bedenken tragen ävaypacjiac zu schreiben, aber eben so

zweifeln dürfen, ob y^nifoi in dem ungefähr entsprechenden Sinn gebraucht werden

kann. An Gemälde zu denken. Gemälde der Art, wie sie jüngst in der Farnesina

in Rom gefunden worden sind oder wie sie in Insc. Neap. 1439 erwähnt werden

(idem basilicam, in qua tabul. muneris ab eo editi posit. sunt consummavit) , scheint

mit dem Xna^ivw nicht vereinbar; man müsste denn annehmen, dass von solchen Bil-

dern skizzenhafte Copien auf Papyros mit Beischriften von Namen, Zahlen, Erklärungen,

wie altägyptische Monumente deren so viele haben, gemacht worden seien; nur dass

dafür bisher keine Spur sonst gefunden ist.

Sitzungsberichte 1882. 15
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als Provinzen nur noch habgieriger verwalteten und aussogen, gieht

für die wirthschaftlichen Zustäiide des ausgehenden Alterthums und

zum Theil auch für die moralischen die Erklänmg.

Anhang 1.

Arsinoe Philadelphos.

Die Bruchstücke aus Kallixenos Beschreibung von Alexandrien

geben keinen sicheren Anhalt für das Jahr der Festfeier, über die er

berichtet. Die Vermuthungen , welche die Forscher darüber aufgestellt

haben, gehen auf 284 oder 277, indem sie den Anlass zu dem Feste

entweder in der Uebertragung des Diadems auf Ptolemaios U. oder in

dessen Vennählung mit seiner Schwester Arsinoe zu erkennen glaubten.

Ersteres hielt ich (Gesch. des Hell. IP. 2. S. 318) fiii" walu-scheirdich,

weü in der Beschreibung nicht, wie Berenike an Ptolemaios I. Seite,

so an der des Ptolemaios U. Arsinoe genannt wird. Weitere Erwä-

gungen haben mich zu einem andern Ergel:)niss gefülirt.

Es wird an einer SteUe der Beschreibung ein Berenikeion erwähnt,

für dessen ^vpwuct, eine goldene Aigis und ein goldener Ki-anz von

80 Ellen in der Länge mit aufgeführt wii'd. Man darf zweifeln, ob

der noch Lebenden ein solches Heiligthum imter ilirem eigenen Namen,

nicht unter dem einer Gottheit, emehtet werden mochte. Wenn ein Theil

des Festzuges bezeichnet wird als y\ toi? tuiv [oxaikeuiv yoi/Edcrj Kci.Ttjivo^u'JiJ.irfi,

so sind damit unzweifelhaft Ptolemaios I. und Berenike, die Eltern

von Ptolemaios IL und Arsinoe, bezeicluiet, imd dass diese als »Könige«

bezeichnet worden, zeigt, dass das Fest gefeiert woi-den ist, nachdem

sich Ptolemaios IT. mit seiner Schwester vermählt hatte.

Diese Ai-sinoe ist erst nach 279 nach Aegypten zm-ückgekehrt

und wie ich (Hell. IIP 1. 266) wahrscheinlich zu machen versucht habe,

nicht lange vor 266 ihres Bruders Gemahlin geworden. Sie war es

bereits in der Zeit des chremonideischen Krieges, wie die Inschrift

aus dem Jahre des Peithidemos zeigt, C. J. A. I. 332 (Hell, m- 1 S. 233)

einem Gemeinjahr, also nach der von Usener begründeten kalenda-

rischen Ki-itik einem der Jahre 267/6, 266/5, 264/3, 263/2.

Vielleicht lässt sich die Zeit der Vermählung auf Grund der

Mende.sstele , die Brigsch (Zeitscli. für Aegypt. Sprache 1875 S. 331)

beschrieben und übersetzt hat, noch enger umgrenzen. Das Bildwerk

dieser Stele zeigt am Schluss der Figm-enreihe auf der linken Seite

die Gestalt der Königin Arsinoe mit der Beischrift: »die Tochter,
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Schwester und grosse Frau eines Königs, welche ihn liebt, die gött-

liche Philadelphos Arsinoe«; auf der rechten Seite den König mit

dem Kriegshelm u. s. w. In dem Text der Inschrift sind besonders

Z. 11 und 12 für unsern Zweck wichtig; sie lauten nach einer noch-

maligen Revison von Brugsch: »Der König Avünschte sich zu ver-

mählen mit der ersten der Jungfrauen [gleichsam] der Gott Tentef-

än% (Beiname des Osiris-Mendes) mit der Göttin Ba-aboli und er gab

ihr folgende Elu-entitel: die anmuthvolle Fürstin, die holdseligste, die

gekrönte .... des Königs Schwester und des Königs Frau, welche

ihn liebt, die Landesfürstin (?) Arsinoe. Im Jahre 15 im Monat Pa-

clion am Tage . . ward angesetzt die heilige Weihe der Königin und

ihre Einführung in den Tempel (der Stadt Mendes)«. Aus Z. 9 er-

giebt sich, dass Ptolemaios bei seiner Thronbesteigung, als er gleich

darauf Mendes besuchte, den Neubau des Tempels zu besclüeunigen

befohlen habe, und als er denselben vollendet gesehen »wünschte er

sich zu vereinigen« u. s. w. wie oben aus Z. 11 angefühi-t ist. Also

im Jahr 15 Monat Pachon d. i. Frühjahr 270 wurde er der Gemahl
seiner bedeutend älteren Schwester Arsinoe.'

Er hatte seine frühere Gemahlin Ai\sinoe, des Lysimachos Tochter,

Verstössen, nachdem sie üim drei Kinder, unter ihnen den späteren

Ptolemaios III. Euergetes geboren, und sie war ihm nicht früher als

283 vermählt worden. Jene andere Arsinoe war erst des Lysimachos

Gemahlin gewesen, dem sie di-ei Söhne geboren hatte, den ältesten

um 298, die beiden andern 296 und 293; dami nach häuslichen

Vorgängen, denen der Ivi-ieg von 281 und der Sturz des Lysimachos,

die Ermordung des alten Seleukos durch Ptolemaios Keraune folgte,

wurde sie dieses ilxres Halbbruders Gemahlin, der, während ihr ältester

Sohn Ptolemaios zu den Dardanern geflüchtet war (Trog. prol. XXIV.),

die beiden jüngeren Söhne Lysimachos und Philippos in ihren Armen
ermordete (Just. XXIV 3, 6); sie selbst rettete sich zu den Heilig-

thümern in Samotlu'ake, denen sie und Lysimachos in besseren Tagen

mehrfach ihre Munifizenz bewiesen hatten (Insclmft bei Conze-Benndorf

Samothrake S. 75 if.). Erst später— nach 280— kam sie nach Aegypten.

Möglich, dass — wie HeU. 11" 2 S. 268 vermuthet worden ist, — ihr

Anrecht auf die Städte, die ihr Lysimachos geschenkt, Ephesos, Herakleia

am Pontus, Tios, Kassandeia u. s. w., für Ptolemaios' 11. politisches

Interesse von grosser Bedeutimg war; und in dem syrischen Kriege

von 266—263, mehr noch in dem di-itten von 258—248, sind von

' Z. 6 sagt von Ptolemaios IL : »er war noch niclit geboren, da hatte er bereits

Besitz genommen [von der Herrschaft]; am Tage seiner Walil wurde er König, an

der Brust ruhend der holdseligen und liebenswerthen Gebieterin (seiner Mutter)",

Also Berenike lebte 285 noch.

15»
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der ägyptischen Seemacht mehrere dieser Städte, so wie andere des

einst lysimachischen Reiches, so Samos, Magnesia, JMilet, erobert

worden.

Bezieht es sich vielleicht darauf, wenn in dem Festzuge ein

Wagen mit goldgekränzten Frauen aufgeführt wird, von denen

Kallixenos sagt: wpocrYiyopevovTo ^s TloXeig a'i r onf 'Iwvtoig xctl Konrod EXkyivßeg

o(TM Tfiy Aö"jotv xctrjwxouö"oti ütto to\)(; HepiTcig erar/P'/\(Ta,v. Freilich dass hier die

Perser genamit werden, liegt etwas weit zurück; aber auch weit

zurück führt, dass in dem Festzuge die Statue des Ptolemaios L, den

die Stadt Korinth mit ehiem goldenen Kranze krönt, aufgeführt wird;

denn Ptolemaios I. hatte um 308 die Hellenen zur Freiheit aufgerufen

und mit semem Kriegsvolk Korinth in der Tliat befreit.

Es ist nicht mehi" ersichtlich, ob damals oder .später das x,oivov

der Nesioten, das in Delos seinen Mittelpunkt hatte, entstanden ist.

Unter den zaldi'eichen Inschriften, welche die Beziehungen dieses

Bundes zu Aegypten bezeugen (Homolles in dem Bulletin de corresp.

Hell. IV 1880 S. 325) lautet eme : ol vv\(jiwrcii rcv vwüa.p-/j:iv Koi,?Jdx.puTYiv Bottjxov

'Zmmov o(,ve^Yiy.ctv. Möglicher Weise ist das derselbe Kallikrates, welcher

310 »unter Ptolemaios I. in Kj^^^ros gegen Nikokles focht« ; oder vielmehr

Ptolemaios sandte ihn und den Argeios , beide tcZv cplXuiv, nach der Insel,

den ilim verdächtigen König der Paphier aus dem Wege zu räiunen

(avsAeTv rov NixokAe'ä Diod. XX 21); dort gelandet, liessen sie sich von

Menelaos, dem ägyptischen Strategen der Insel, Soldaten geben, um-

stellten das Haus des Nikokles, forderten dm auf, sich selbst zu tödten,

was er nach einigen Einwendungen that ; darauf ermordete seine Wittwe

ilire Töchter, beredete die Frauen ilu-er Schwäger mit ihr gemeinsam

sich zu tödten; des Nikokles Brüder verscMossen die Thüren, zün-

deten das Schloss an, in den Flammen zu sterben. Man sieht, der

Auftrag des Kallikrates und Argeios war nicht sowolü zu fechten,

als eine selu" zweideutige polizeihche Maassregel auszufülu-en , deren

entsetzliche Folgen von Ptolemaios so wenig gewollt waren, dass er

den Frauen vielmehr Sicherheit hatte zusagen lassen. Gewisser ist

der Nauarch Kallikrates der dclischen Insclu'ift 63 Jahre nach jenem

Vorgang in Paphos nachzuweisen; denn ihn nennt als Sclmieichler

des dritten Ptolemaios {rov rpirov ßoc(nXsv(TocvToe) der Olyntliier Euphantos

bei Athen. VI S. 251 in den »Geschichten seiner Zeit«, von dem

man weiss, dass Antigonos (Gonatas) ernst sein Schüler gewesen

ist und dass er an ihn eine Schrift über das Königthum gerichtet

hat (DioG. L. n 110). Dieser Kallikrates ist derselbe, der in Olympia

die Statuen des Königs Ptolemaios IL und der Arsinoe geweUit hat

(Inschriften aus Olympia Archäol. Zeitung 1878 S. 175 No. 193, Nachtrag

1879 S. 143 u. 211 und 1879 S. 191), — derselbe «Nauarch Kalli-
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krates« , der auf den Strandliölien des Zepliyrion nahe bei Alexandvien

der Arsinoe-Kypris den Tempel weihte, zu dessen Weüiimg Posei-

dippos zwei Epigramme gedichtet hat, das bekannte bei Athen. VII

S. 318 und ein zweites, in einem ägyptischen Papyrus erhaltene, das

Blass und nach ihm Beegk im Rhein. Mus. 35 S. 91 und 258 be-

sprochen haben. Dass die Weihung geschah, als Ax'sinoe Philadelphos

noch lebte , ergiebt wohl das bei Athen. 1. c. erhaltene Epigramm des

Kallimachos , mit dem in den Tempel der Arsinoe als Kypris-Zephyritis

das erste Anathem, eine gewiss kostbar gefasste Nautilosmuschel
,
ge-

weiht wurde (o(ppoi, yevoifj.uv Xol ro 7repi'crx£7rTov wulyviov, 'Apcrwov]).

Die imgefähre Zeit ihres Todes lässt eine Notiz über ein zweites

Heüigthvim, das ihr geweiht worden ist, erkennen; Plin. XXXFV 147

sagt: magnete lapide architectus Timochares Alexandi'iae Arsinoes

templum concamerare inchoaverat, ut in eo simulacrum e feiTo

pendere aere videretur; intercessit ipsius mors et Ptolemaei regis qui

id sorori suae jusserat fieri. Man dai-f das wohl so verstehen, dass

Ptolemaios 11. nach dem Tode semer Gemaldin- Schwester den Bau
befalü, aber dessen VoUendung nicht mehr erlebte. Er starb in dem
Jahr nach dem 24. October 247, denn das mit diesem Tage be-

ginnende ägyptische Jahr ist das erste seines Sohnes Ptolemaios HI.

Ergiebt sich aus den angeführten Notizen auch nur, dass jenes

Fest, welches Kallixenos beschreibt, nach 270 und vor 247 gefeiert

worden ist, so bleibt immerhm auffallend, dass in demselben der

Arsinoe Philadelphos nicht von ilu-em Gemalü Weiliungen und Hid-

digimgen dargel^racht worden sind. Es würde Ijedenklich sein, darauf

weitere Vermuthungen zu bauen, etwa die, dass die Königin die

Agonothesie dieses Festes übernommen habe oder Aeluüiches. Von
den vier Theilen, aus denen der Festzug nach Kallixenos bestand

(Athen. V S. 197. c), hat er selbst nm* den ersten, die dionysische

Pompe, ausfüliilicher besclu'ieben , indem er den, der Weiteres Avissen

wollte, auf die ypcicpocl twv TrevTerYipl^wv verweist; mid die Auszüge, die

Athenaios giebt, reichen nicht einmal aus, zu erkennen, wo der

zweite, der dritte Theil des Festzuges beginnt, und den vierten,

in dem der Hesperos den Schluss macht, wie der Heophoros den

Anfang des ersten, übergeht er ganz. Dass in dem, was von dem
Fest überliefert ist, Arsinoe's Name nicht vorkommt, ist mit der

Lückenhaftigkeit der Ueberlieferung hinreichend erklärt.
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Anhang 2.

Die Kupferwährung.

Ptolemäisdies Kupfergeld findet sich in Stücken von 0.Ü6 bis

72.40 Gramm ausgeprägt. Natürlich ist in den grossen Stücken das

Gewicht verhältnissmässig correcter als in den kleinen und kleinsten.

Das Grossstück von 70—72 Gramm weisst auf ein System, das aus

dem Gewicht der Draclmie von 3.57 ebenso wie die ptolemäische

Gold- und Silbermünze entwickelt ist.

Das Kupfertalent, Kerker, wie man es zum Unterschied von dem
Silbertalent mit den demotischen Papyren zu nennen sich erlauben

darf, theUt sich dekadisch in Ten, Ket, Sekel, Drachme in folgen-

der Weise:

1 Kerker = 60 Ten = 600 Ket = 1500 Sekel = 6000 Draehmeu,

1 „ = 10 » = 25 » = 100

1 „ = 24 » = 10

1 „ = 4

Wie Kupfer gegen Silber im Preise wechseln mochte, das

System der Kupfermünzen in sich blieb unverändert; und da alle

Nominale miter einer Drachme Sil])er nur in Kupfer dargestellt waren,

so gab die steigende Ziffer der für eine Silberdi-achme äquivalenten

Summe in Kupfergeld die Scala des sinkenden Kupferwerthes.

Wie diese beiden Währungen mit einander in Beziehung gesetzt

waren und in welcher praktischen Form das System des Kupfergeldes

mit dem wechselnden Preise für Kupfer sich dem System des Silber-

geldes anschloss, ist in hohem Maasse dunkel; und die Gleichungen

zwischen beiden Geldarten, die in den Urkunden vorkommen, gehen

in so wunderlicher Weise auseinander, dass ein sicheres Resultat zu

gewinnen unmöglich scheint. Es bleibt nichts übrig, als durch eine

hyj^othetische Linie diese Punkte zu verbinden; melu- als eine Hypo-

these soll der folgende Versuch nicht sein.

Wog 1 Kupferdrachme 3.57 Gramm, so waren

4 .. 14.28 .. = 1 Sekel,

10 » 35.7 .. = 2.5 » = 1 Ket,

20 .. 70.14 » =5 ,. = 2 >.

In dem Wiener Papyrus vom Jahre 121 a. Chr. bei Revillout

Nouv. Christ, dem. S. 100 heisst es nach der Uebersetztmg, die mir

Hr. Brugsch mitgetheilt hat: »Wer von uns diesen Contract nicht

einhält, der zalde das currente« (äuf-kot, currens, circmniens und

conver.sus) »ten von 5 Silberlingen mit 25 Sekel, Avelche dem curren-

ten ten, oberwähnten 5 Sill:)erlingcn entsprechen, für die Brandopfer
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des Königs', er soll leisten andere 1500 Silberlinge mit 5 Kerker,

welche den 1500 Silberlingen oberwälmten entsprechen, das •M- 24

zu ^10, an einen jeden von uns.« Und ähnlich in dem Papyrus p. 119

vom Jahre 149. »3000 SÜberlinge, m Sekel 15000, welche den

ol)erwähnten 3000 Silberlingen entsprechen, das ^ 24 zu 7io"'

ähnlich in dem Papyrus S. 153 vom Jahre 119. »300 Silberlinge,

1 Kerker, welcher den 300 Silberhngen entspricht, das '+ 24 zu "/iq.«

Das Zeichen ^ ist von Revillout früher mit melange (d"aUiage) über-

setzt worden; jetzt wird es von ihm (Aegypt. Zeitsch. 1879 S. 129)

und von Beugsch imbedenklich für Kupfer genommen, obschon »in

vollständig demotischen Texten«, wie mir Brugsch mittheilt, »das

Zeichen H durch das wohlbekannte Zeichen für Kupfer J^ (x^it)

ersetzt wird.«

Die Formel »Kupfer 24 : '/lo« wu-d man nicht so verstehen wollen,

dass die vorausgehenden Gleichungen » 5 Silberdrachmen = 25 Sekel «

,

»1500 Silberdrachmen = 5 Kerker« , »300 Silberdrachmen= 1 Kerker«,

»3000 Silberlinge =: 15000 .Sekel« nach dieser Formel berechnet sind,

denn dann war es ülierÜüssig, sie hinzuzufügen; sie bezeichnet viel-

mehi", wie man diese Gleichungen berechnen, wie dem in der Formel

ausgedrückten Cours gemäss den derzeitigen Werth der Gleicluuig

finden soU.'^

Die Formel sellist zeigt, dass der Ausgangspunkt des Systems

ist :

Y20
Silberdrachme = 1 Kupferdraclime , wobei es unwesentlich ist,

ob etwa zur Zeit der Gründung dieser Doppelwährung (um 300 vor Chr.)

thatsächlich der Werth des Kupfers gegen Silber 20 : 1 war. Das

folgende Schema giebt die Uebersicht der Werthmig beider Metalle

auf dieser Grundlage:

' Diesem Ausilnick »Silberlinge für die Brandopfer des Königs« wird es ent-

sprechen, wenn es im Griechischen heisst, Pap. Tur. VIII 35: xal ispa; toi,- ßa.c-0.^va-iv

apyvplov Imo-iifjou
f-

t' und Taur. IV 24 dieselbe Formel, etwas kürzer Pap. Lejd. C. 14:

xa! kfag rS ßatnXü xal ßatriXuarif (sie) äpyupiov SpayQxa; uxoai.

^ Von Interesse für diese Frage ist eine boiotische Inschrift im Museum zu

Theben (Hermes VIII S. 432 ff.) , die Abrechnung {inamXoyia) eines Hijjparchen über

das Geld, das er zu einer Expedition erhalten und in derselben verausgabt hat.

Sie ist wohl aus den letzten Zeiten des boiotischen Bundes, also aus denen des

Ptolemaios VI. oder VII. Der Hijiparch hat 2100 Silberdrachmen erhalten; er führt

7 Abtheilungen Reiter von verschiedener Stärke ins Feld, deren Führer (wohl Härchen,

wie der von dem Contirigent von Orchomenos in Alexanders Zug nach Asien sich

nennt, Inschrift im Bull, de corr. hell. III. S. 454) namentlich und mit den an jeden

gezahlten Summen angeführt werden. Zwei von diesen Fülirern verkaufen jeder ein

Pferd, zusammen für 171 Drachmen Kupfer (^^alxoü Spa)^™), lun noch 110 Silber-

drachmen (o-upua^ixoü apyvpiov) in die Kasse zu bringen, da, wie es scheint, der Sold in

Silber, wohl 1 Drachme für den Tag, zu zahlen war. Für diese 110 Silberdrachmeri

wurden 137 Drachmen 3 Obolen Kupfer gezahlt, -xak-tov Spa^uvv HAAAPKUII. Dieser

Kaufjircis müsste ungleich hoher gewesen sein, wenn entweder in Boiotieu Kupfer-
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Kupfer
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für ist Kerker Sekel Drachmen

5V, X 20 21 : Vio 105 = 157500 = 630000

ö'/^ X 20 22 : 7,0 110 = 165000 = 660000

57, X 20 23 : 7,0 115 = 172500 = 690000

6 X 20 24 : 7,^ 120 = 180000 = 720000

6'/^ X 20 25 : 7,0 125 = 187500 = 750000

u. s. w.

Li dem oben angeführten Beispiel aus dem Jahre 121 v. Chr.

soUen von dem, der dem Contract nicht nachkommt, jedem der sechs

anderen Mitcontrahenten gezahlt werden

»1500 Silberdrachmen mit 5 Kerker zu 24:7io«-

Das will nicht sagen, dass 1500 Silberdi-achmen = 5 X 6000

Kupferdrachmen sind, so dass das Werthverhältniss beider Metalle

1500:30000, also 1:20 sein würde, sondern 1500 Silberdrachmen

gelten nach dem Cours 24 : 7io das 6 x 20 fache von 1500, also

180000 Kupferdrachmen, so dass das Werthverhältniss von SUber

gegen Kupfer zur Zeit 1 : 120 Ist. Und wenn in demselben Papyrus

der, welcher den Contract bricht, »fiü- die Brandopfer des Königs«

5 SUberdrachmen mit 25 Sekel zahlen soll, so hat er nach dem an-

gegebenen Cours 6 X 150 Sekel oder 600 Kupferdi-achmen zu zahlen.

Wenn in dem oben (S. 214) angeführten Papyrus des Louvi-e No. 59,

in der Zusammenzählung von Kupfer- mid SUbergeM 40 SUberdrach-

men = 4260 Kupferdi-aclmien in Ansatz gebracht sind, so ergiebt

sich das Werthverhältniss 10672:2, es würde in der Formel fiir den

Cours ausgedrückt sein: 2174o-*7io-

Es ist hier die SteUe, auf das oben (S. 215) erwähnte isonome

Kupfergeld zurückzukommen. Wie man auch diese Bezeichnung nach

ihrer Wortbedeutung zu fassen hat, gewiss wird man nicht an die

seit Hadrian vorkommenden Kupfermünzen der ägy^jüschen Nomen,

noch an den vc)f/.og in Tarent und Sicilien dabei denken dürfen. Das

Wort kommt in den bisher bekannten Papyren nicht eben häufig vor.

Zwei noch unedirte Holztäfelchen, No. 8131 des Berliner Museums

und das von Lumbroso S. 73 angeführte im Louvre, geben nur das

Wort (Voi/ojuoc deutlich, der Zuhammenhang ist nicht mehr zu erkennen.

In dem Papyrus des Louvre (No. 62), der die ausführliche Instruction

für einen liöheren Beamten des oxyrynchitischen Nomos— vielleicht für

jeden gleichgestellten in jedem Nomos — giebt, Avird bestimmt, wie

bei der jährlichen Ueliertragung der Steuererheliungen von den alten

auf die neuen Pächter zu verfahren und welche Gebüliren u. s. w.

dabei zu zalüen sind; unter anderem, wie viel bei den Pachten

in Silber, in isonomem Kupfer, in gewöhnlichem Kupfer an Steuern
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7,11 zahlen sind.' In einem andern sehr fragmentirten PapjTus de.s

Louvre (No. G?) liest man Ueberreste emer Bereclmmig, deren Zusam-

menhang nicht mein- erkennbar ist; da steht col. 6 Zeile 7: y^aLky.ov

ov oXkayvi icCk und in der folgenden Zeile : i(jovo\xo\j tua. ^^' \- pv'

(also 67 Tal. 150 Dr.), und in Col. a Zeile 1

yjikxov ov a,KXccyr, tuX. '/jOyi' \- v^'

und darunter nach einer Lücke, in der i<jovofJi.ov gestanden haljen kömite

TdX. <T^' (- ^XVI'

aber diese beiden Summen 678 tal. 460 Dr Kupfer ov uXÄuyYi und

207 tal. 938 Dr. sind der Ai-t, dass zwischen ilinen kein einigermassen

rationales Verhältniss stattfindet, so dass die zweite Summe wolü

kaum auf isonomes Kupfer gedeutet werden kann.

Wohl aber ergiebt ein solches die oben (S. 216) angeführte Stelle

aus dem von Parthey edirten Berliner Pajjyrus xctAxoD laovojxov raX.

^ I
TuK. p^', es ist das Verhältniss 60 : 160 oder 3 : 8. Hiess dasjenige

geprägte (E/Ti'(r>5|Uo?) Kupfer isonom, dessen Werth gegen Silber fixirt

war, so änderte der Avechselnde Kaufpreis des Kupfers nm* die zweite

Stelle dieser Gleichmig, also 3 : 8 oder 8Y2, oder 9 u. s. w. Stand

ziu" Zeit, da der angeführte Papyrus gesclirieben wurde (hn Jahre 40,

also des PtolemaiosVII. Euei'getes) der Cours 24
-.^lo; so waren 120Kerker

Kupfer = 95 Tal. isonomes Kupfer, also das isonome Kupfer fixirt

auf den Cours von 4 : "/io> und es galten 120000 isonome Drachmen

= 6000 Drachmen Sillaer und von dem so fixirten Kupfergeld gingen

20 Drachmen = 5 Sekel = 2 Ket = 70.14 Gramm Kupfer

auf 1 Silberdrachme; der isonome Kerker war = 300 Süberdrachmen

und 20 isomone Kerker = 1 Talent Silber.

Eine Bestätigung der dargelegten Hypothese scheint der Leydener

Papyrus Zeile 22 (Leemans S. 79) zu geben. Er beti-ifi't einen

Handel der zwischen 100 imd 90 a. Chr. zu fallen scheint; es leilit

Einer dem Anderen 24 Silljcrdrachmen a.pyvptov swt(jr,iJ.ov ÜToAEiu^iksu

vv}xi(Tfxa.rog Spoc'/jiJ.oi.i SexotSvo zinsfrei auf 10 Monate, mit der Bestimmung,

dass, wenn sie dann nicht zurückgezaMt sind, sofort die Summe
anderthalbmal'^) und von dieser Summe Zms für jeden Stater 60 Kupfer-

draclunen auf den Monat gezahlt werden soll.

' Das scheint der Sinn dieser überaus dunklen Stelle (Paj). des Louvre 62. Col. 5.

/*• lo: Twv &6 TTpo^ apyvpov wvwi* Trpoc^taj/paijjcucrd' aXkayYiv uti; Trji; wva; U. S. W. xa( T'jji' Trps^ yaXxoi'

la-ovofjiov a-rarrifaQ füv U. S. W. tÜJv Sc Xoitz'I'v livüv tuv Trpö^ )^akxov U. S. W. Es werden auch

apyvf.Lov (7TOT?pE5, Pap. des Louvre No. 60, 2 genannt.
^ To fi£v ^avetov Yj^Lokiov napa)(prj^a xai tou vTTspn^a-ovroc ^povou toui,- toxouc w^ ^ov crraT^po;

jfa>jtoü Spo^^min E^ijxouxa xctTtt ^tjya. Dies i^fjioXiov als Busse kommt öfter bei Leihgeschäften

vor (Pap. des Louvre No. 7 und 8) und den Sinn der rifiioktov bestimmt der letzt-

genannte Pap. mit der ausführlicheren Formel für die Zurückerstattung TaJrä re xai

TO Y)fj.iokiov ; hier also ist ausser dem Anderthalben noch das Ganze zu zahlen.
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Ob der Stater 2 oder 4 Drachmen beträgt, ist aus diesen An-

gaben nicht zu entscheiden'); wohl aber ist klar, dass in dem Monats-

zins zu 60 Drachmen Kupfer nicht isonomes Kupfer (1 : 20) gemeint sein

kann; in Kupfer von dem Cours 24 : ^/lo würden die 60 Drachmen

monatlich, der Stater zu 4 Drachmen gerechnet, einen Jahreszins

von 15°/o? tler Stater zu 2 Drachmen gerechnet, von 30°/o ergeben.

In den uns erhaltenen Materialien schwankt der Werth des ge-

wöhnlichen Kupfergeldes gegen Silber von IO6Y2 "• 1 bis 120 : 1; dass

es auch in Aegyptcn wie zeitweise (Hultsch S. 211) m Rom 140 : 1

gestanden halben sollte, ist möglich, aber die dafür angeführten Be-

weise reichen nicht aus, es zu begründen.

Noch l)leibt zu fragen, auf welche Weise das Kupfer isonom

werden konnte. Nicht dadurch, dass, während sich die gewöhnliche

Kupfermünze durch immer grösseren Zusatz von Blei versclilechterte,

zu den isonomen reines Kupfer verwendet wurde; denn ein noch so

gTosser Zusatz von Blei konnte, da es etwa den halben Werth von

Kupfer hatte , das gewöhnliche Kupfer nicht so tief wie es geschah,

herunterdrücken; und auch reines Kupfer hätte sich gegen Silber nicht

ohne Werthschwankungen halten können. Es konnte sich als isonom

erhalten, wenn ein Zusatz von Silljer dem einzelnen Stücke seinen

Werth sicherte; mögen seit Tiberius solche Tetradrachmen in BiUon

für Aegypten geprägt worden sein (Mommsen S. 728), unter den ptole-

mäschen Kupfermünzen findet sich, so viel bekannt, nichts der Art.

So bleibt nur die Annahme, dass Kupfergeld von einer be-

stimmten Art und Gepräge von Staatswegen zu dem fixirten Werth

von 4 : "/lo ausgegeben und zu diesem Cours bei den königlichen

Gassen angenommen wurde, — Werthzeichen , welche, wie immer

ihr reeller Werth sein mochte, in ilii-em nommellen Werth durch die

Anerkennung dieses Werthes von Staatswegen garantirt und dm-ch die

Annahme an der königlichen Trapeza sicher gestellt waren , — Schem-

wcrthe vuid W^erthscheine , die man nur nicht auf ein zerbrechliches

Stück Papyrus gesclu-ieben , sondern auf ein haltbares Stück Metall

geprägt, coursiren liess.

Vielleicht wh"d sorgfältige numismatische Untersuchung in der

Masse ptolemäischen Kupfergeldes das isonome Kupfer von dem übrigen

unterscheiden lehren , vielleicht zu dem Evgebniss kommen , dass nur

die Kupferstücke von dem Tetradrachmon , dem Sekel (14.28 Gr.) auf-

wärts, oder gar nur die Grossstücke von 20 Draclunen (70.14 Gr.)

' Nach den metrologischen Angaben des anonymen Alexandriners und der soge-

nannten Kleopatra (bei Hultsch, Metr. Scr. 1 No. 95 und 77), die beide wohl dem

ersten .Jahrhundert p. Ch. angehören, aber auf Quellen aus der Ptolemäerzeit zurück-

gehen, ist der Stater die Tetradrachme, d. h. der Sekel.
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isonomer Art wai-en; es würde dann weiter zu fragen sein, ob die

kleineren Kupfermünzen zu prägen auch Privaten, vielleicht den

Priesterschaften, etwa denen emes Haupttempels in jedem Nomos, den

Städten gestattet war.

Wie auch das Ergebniss sein wird, dass es isonomes Kupfer-

geld m dem ptolemäischen Aegypten gab, ist sicher und füi' das volks-

wirthschaftliche Verständniss dieser Zeit von Bedeutung.

I

Ausgegeben am 9. März.
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SITZUNGSBERICHTE

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN,

2. März. Physikalisch -mathematische Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. du Bois-Reymond.

1. Hr. Ewald las: lieber Taeniodon ellipticus Dinker.

2. Hr. Hofmann las: Ueber Umbildungen der Amide durch
Einwirkung des Broms in Gegenwart der Alkalien. Die

Mittheilung folgt umstehend.

3. Hr. Helmiioltz legte von Hrn. Director Holzmueller in Hagen
eingesendete Curvensysteme vor, theils geometrisch construirt, theils

in Vereinigung mit Hrn. Guebhaed in Paris elektrochemisch auf Metall-

platten hervorgebracht und fixirt. Die Systeme stellen Cm-ven gleichen

Potentials in elektrisch leitenden Ebenen dar, und entsprechen ver-

schiedenen AllOrdnungen theils piuiktförmiger , theils linienformiger

Elektroden; in letzteren entsprechen die Curven den constanten

Werthen des reellen oder imaginären Theils elliptischer Integrale.

4. Hr. ViECHow berichtete nach einem Briefe des Dr. 0. Fdjscii aus

Thm'sday Island, ToiTes- Strasse, vom 5., beziehungsweise 8. Januar d. J.,

dass der Reisende, nachdem er Nord-Australien und verschiedene

Liseln der Toitcs- Strasse, namentlich Morilug (Prince of Wales Island)

und Mabiak (Jervis Island) besucht hatte, in einigen Tagen nach der

Küste von Neu -Guinea abzugehen gedachte, um sich daselbst einige

Monate aufzuhalten. Im April beabsichtigt er sich nach Java zu

begeben. Nach seiner Mittheilung hat er bis jetzt 136 Kisten, dar-

unter 79 ethnographischen und anthropologischen Inhalts, nach Berlin



238

gesandt. Seine Bemerkungen beziehen sich hauptsächlich auf die

Ethnologie der pacifischen Inseln. Als Hauptergebniss seiner Beob-

achtungen bezeichnet er die Erfahrung, dass alle, noch so verscliieden

erscheinenden Stämme sich auf zwei Hauptrassen zumckflihren lassen,

nämhch auf eine schhchthaarige (Polynesier und Mikronesier) imd

eine kraushaarige (Melanesier, Papuas), von denen es ihm übrigens

zweifelhaft ist, 0I3 nicht auch zwischen ihnen Uebergänge bestehen.

Die grosse Zahl von Gypsabgüssen , welche Hr. Finsch mit seltener

Hingebung ausgeführt hat, und von welchen der grösste Theil schon

im hiesigen ethnologischen Museum angelangt ist, wird hoffentlich

ftir alle diese Erörterungen ein wichtiges Material bieten.
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Ueber Umbildungen der Amide durch Einwirkung

des Broms in Gegenwart der Alkalien.

Von A. W. Hofmann.

I.

Uebergang des Acetamids in den Acetylharn.stoff der

Metliylreihe.

Uie Weiterfülirung von Versuchen über das Verhalten des Piperidins

zum Brom, welehe ich der Akademie vor einigen Jahren mitgetheilt

habe^, ist Veranlassung gewesen, die Wirkung dieses Elementes auf

die genannte Base und ähnhche Verbindungen auch in alkalischer

Ijösung zu erforschen. Sowolü aus dem Piperidin als auch aus dem

Coni'in werden unter diesen Bedingimgen bromhaltige Derivate ge-

wonnen, aus denen sich die urspnlnglichen Substanzen mit Leichtigkeit

zurückbUden lassen. Das Studium der auf diese Weise erzeugten

Körper, welches noch nicht vollendet ist, lud ein, auch die Säiu-e-

amide in den Kreis der Untersuchung zu ziehen.

Die ersten Ergebnisse dieser Untersuchung, welche mich vor-

aussichthch längere Zeit m Anspruch nehmen wird, sind in Folgendem

niedergelegt.

Einwirkung des Broms auf das Acetamid.

Trockenes Acetamid löst sich in Brom auf, ohne dass eine

bemerkhche Wirkung einträte. Die Lösiuig kann tagelang stehen,

ohne sich zu verändern. Eine Veränderung tritt aber alsbald ein,

wenn man diese Lösmig mit einem verdünnten Alkah versetzt. Der

Versuch gelingt in erwünschter Weise, wenn man mit nicht allzu

grossen Quantitäten arbeitet, also etwa loo g Acetamid auf einmal

Hofmann, Monatsberichte 1879, S. 381,
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in Anwondiing bringt. lO Gewiclitstheile Acetamid (2 Mol.) werden

in 13.5 Gewiclitstlieilen Brom (i Mol.) gelöst. Zvi der in kaltem

Wasser stehenden Lösung wii'd dann in kleinen Portionen eine ver-

dünnte Natron- oder Kalilösung (von etwa i o pCt. Alkaligelialt) gesetzt,

bis sie eine gelbe Farbe angenommen luvt. Erwärmt man jetzt die

Flüssigkeit gelinde auf dem Wassorlmde, so beginnt sie sicli schon

nach wenigen Minuten zu röthen. Man lahrt dann fort Alkah liinzu-

zufügen, bis die wieder gelb gewordene Lösung sich beim Stehen

nicht mehr röthet. Wenn sich die Flüssigkeit auf AlkaUzusatz voll-

ständig entfärbt, so ist die Reaction zu Ende. Ueberlässt man nun-

mehr die Lösung sich selbst, — oder A^erdampft man sie, wenn die

Alkalilösung ziemlich verdünnt war, auf dem Wasserbade, — so

schiessen grosse, farblose, prismatische KrystaUe an, mit denen sich

die Flüssigkeit sclüiesslich voUkommen erfüllt.

Durch Absaugen der Mutterlauge und UmkrystaUisiren aus

siedendem Wasser erhält man den neuen Körper alsbald im Zustand

der Reinheit. Bei gut geleiteter Operation werden bis zu 80 pCt.

des angewendeten Acetamids an der neuen Verbindung gewonnen.

Diu-ch Verdampfen der Mutterlauge erhält man nur noch kleine

Mengen der neuen Substanz; das anschiessende Salz besteht zmn
grossen Theile aus Bromnatrium.

Die so erhaltenen KrystaUe sind in kaltem Wasser massig, in

heissem reichUch löshch; in Alkohol und in Aether, zimial in letzterem,

lösen sie sich weniger leicht. Die Lösung ist gegen Pflanzenfärben

neutral. Silber- und Platinsalze bringen in derselben keine Nieder-

schläge hervor. Die Iviystalle schmelzen glatt bei 180". Aber schon

wenige Grade über den Schmelzpunkt erhitzt zersetzen sie sich unter

Entwickelung eines stechend riechenden, die Augen zu Thränen

reizenden Dampfes.

Die Analyse zeigt, dass der nevie Körper ans dem Acetamid

einfach durch Entfernung eines Atoms Wasserstoff entstanden ist.

Der ganze Habitus der Verbmdung zeigt aber, dass zwei Acetamid-

fragmente zusammengetreten sind, wodurch ein Körper von der

Zusammensetzung

C,H,N,0,

entstanden ist:

Theorie Versuch

C4 48
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Die Bildung der neuen Substanz Hesse sieh durcli Wechselwirkung

zwischen 2 Mol. Acetaniid und i Mol. unterbromigsauren Natriums

erklären

:

2C,H3NO+ NaBrO= CJisN.O, + H,0+ NaBr.

Der Process verläuft al)er nicht ganz so einfach. Die schönen

Krystalle sind das Endproduct der Reaction . dem die Bildung anderer

Substanzen, weniger greifljar als diese, vorangeht. Eine heftig

riecliende Materie, welche sich in einem gewissen Stadiium des Pro-

cesses tro])fbar flüssig ausscheidet, ist offenbar ein solches ephemeres

Zwischenproduct. Auch entwickelt sich, zumal wenn die Flüssigkeit

zu warm wird, eine nicht unerhebliche Menge von Gas. Die ver-

schiedenen Phasen des Processes erheischen ein genaueres Studium;

erst mit Klarlegung der Zwischenproducte wird ein besserer Einblick

in das Wesen der neuen Reaction gewonnen werden.

Methylacetijlharnstoff. Die Rolifonnel, zu welcher die Analyse

gefvilirt hat, lässt sich in mannichfacher Weise interpretiren. Zieht

man aber das gleich näher zu schildernde Verhalten der neuen Vei*-

bindung in Betracht, so kommt man zu dem unzweifelliaften Sclüusse,

dass hier ein zusammengesetzter Harnstoff vorliegt, dem in seinem

einen Amidflügel eine Methylgruppe, in seinem anderen eine Acetyl-

gruppe eingefügt ist:

N(CH3)H

C^H^N,0, = CO

N (C'3 PI3 0) H.

Verhalten gegen Wasser. Eüie wässerige Lösvmg der neuen Substanz

lässt sich ohne die geringste Veränderung im Sieden erhalten; wii'd

aber die Lösung unter Druck auf 150'' erhitzt, so findet man, dass

sich der Körper mit den Elementen des Wassers zu Kolüensäure,

Essigsäure, Ammoniak imd Methylamin umgesetzt hat:

Verhalten in der Wärme. Erhitzt man eine kleme Menge des

Körpers über seinen Schmelzpunkt, so entwickelt sich alsbald der

stecliende Geruch des Methylcyaiiats. Diese einfache Reaction ist in

der That, wie ich auch schon anderen Ortes erwähnt habe, ein sehr

])e([uemes Mittel, um einen Harnstoff mit grosser Wahrscheinliclikeit

zu signalisu-en. Je nach der Zusammensetzung des Harnstofts erhält

man verschiedene Cyanate: sie haljen aber stets den unverkennljaren,

stechenden Geruch.

Sitzungsberichte 1882. 16
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Macht man den Versuch mit einer grösseren Quantität des neuen Harn-

stoffs, so entwickelt sich das Methylcyanat in so erliebUcher Menge, dass

man es in Ammoniak einleiten und den g-el)ildeten Methylharnstoff durch

Beobachtung seiner Eigenschaften mit Leichtigkeit identiticiren kann.

Aber schon nach kiu-zer Frist erlahmt die Entwicklung von

Methylcyanat, und es beginnt eine regelmässige Entbindung von

Kohlensäure sowie von Ammoniak, welchem in einem weiteren Stadium

der Reaction Methylamin beigemischt ist, während sich ein weisses,

krystaUinisches Sublimat in dem Halse der Retorte ansetzt und eine

farblose Flüssigkeit in der Vorlage ansammelt. Schliesslich Ideibt in

dem Destillirgefasse eine bräunlich gefärljte, amorphe, unsclmielzbare,

nicht mehr unzersetzt tlüchtige Materie zurück, welche imgefahr den

zehnten Theil des destilHrten Harnstoffs aiismaclit.

Schon die cm-sorische Untersuchung der DestiUationsproducte

zeigt, dass man hier einem sehr complexen Processe gegenübersteht.

Was zunächst das weisse, krystalhnische Sublimat in dem Halse

der Retorte anlangt, so konnten kohlensaures Ammoniak und Methyl-

amin mit Leichtigkeit durch kaltes Wasser aus demsellien entfernt

werden. Der in kaltem Wasser unlöshche Rückstand ist eine eigen-

thümliche Säure, welcher kleine Mengen eines neutralen Körpers

beigemengt sind. Erstere erwies sich als

Dimethylcyanursäure , während letzterer die Eigenschaften des

bekannten, von Wurtz entdeckten Trimethylcyanurats zeigt. Die

Scheidung beider Verljindungen wurde diu"ch Behandlimg mit ver-

dünntem Alkah zu bewerkstelligen gesucht, was indessen nicht so

leicht gelang, als man auf den ersten Blick hätte erwarten sollen.

Bei dieser Behandlmig bheb allerdings die grössere Menge des Trime-

thylcyanurats ungelöst ziu'ück und konnte durch Umkrystalüsh'en aus

Wasser unschwer gereinigt werden. Das Trhnethylcyaniu-at ist aber

keineswegs vollkommen unlössUch in Alkalien, und ilie mit Säuren

aus der alkahschen Lösuiig ausgefällte Dimethylcyanursäure enthielt

daher stets eine kleine Menge des Trimethyläthers l)eigemengt, Avelche

sogar das aus der ammoniakalischen Lösung der Säure dargestellte

Silbersalz venmreinigte. Aus dem schwer lösüchen, gut krystallisirten

Silbersalze durch Salpetersäure abgeschieden, w^irde die neue Säure

in farblosen, aus heissem Wasser krystallisirbaren Nadeln erhalten,

welche den constanten Schmelzpunkt 222" zeigten, l)eim Erwärmen

Methylcyanat al)spalteten und unter dem Einflüsse der Alkalien Methyl-

amin und Ammoniak heferten.

Die bei der Analyse der Säure erhaltenen Zalden deuten uuzwcitel-

haft auf die Dimethylcyanursäure, welche lüslicr niclit dargestellt

woi'den war. Der Formel
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(82— 83°)' und dui'cli die neue Bromreaction , unschwer als Acetaiuid

erkannt werden.

Die zwischen 200° und 2lO° siedende Flüssigkeit heferte hei

der Behandlung- mit Salzsäure oder Alkali alshald Essigsäure, Methyl-

amin und Ammoniak; es konnte nicht bezweifelt werden, dass sie das

gesuchte

Methylacetamid entliielt, aber das Auftreten von Ammoniak Hess

gleichzeitig erkennen , dass dem Destillate , wie dies nicht anders zu

erwarten stand, noch Acetaniid lieigemengt war. Durch geduldiges

Fractioniren wurde aus dieser Flüssigkeit scliliesslich ein Körper

erhalten , welcher bei niederer Temperatm* erstarrte , bei 26° wieder

sclimolz und leidlich constant bei 207° siedete. Aber derselbe ent-

hielt auch jetzt noch Acetaniid, wie der bei der Lösmig in Salzsäure

auftretende Salmiak inizweifelliaft bewies. Die Trennung von Acetamid

und Methylacetamid dürfte in der That, wenn man nicht mit sehr

grossen Mengen arbeitet, nur schwer gelingen.

Bei der Analyse konnten daher auch nur Annäherungsresultate

erwartet werden. Der Formel

C3H^N = (C H3) (C,H3 O)HN
entsprechen folgende Werthe:

Theorie Versuch

KohlenstolT 49.31 47.60 4749
Wasserstoff 9.59 9.44 9-41 •

Das Acetamid enthält 40.67 Procent Koldenstoff und 8.47 Procent

W asserstoff.

Angesichts dieser erhebhchen Abweichungen der analytischen

von den theoretischen Zahlen erschien es wünschenswerth , den bei

der Destillation des Harnstoffs erhaltenen Körper nocli durch weitere

Versuche als Methylacetamid zu charakterisiren. Zu dem Ende ist

das Methylacetamid diu'ch Behandhmg von Essigäther mit einer con-

centrii'ten wässerigen Methylaminlösung in geschlossenem Rohre bei

130° dargestellt worden. Man erhielt auf diese Weise voUkonmien

reines Methylacetamid, welches in langen, farblosen Nadehi krystal-

lisirte, bei 28"^ schmolz inid bei 206° constant siedete, also mit dem
aus dem Methylacetylliarnstoff erhaltenen nahezu ül>ereinstimmte.

Zimi Ueberflusse ist noch eine Verl)renmuig gemacht worden,

welche in der That die theoretischen Werthe des Methylacetamids

ergeben hat; es wm-den erhalten:

' Der Schmelzpunkt des Acetamids wird meist zu j8—79° anjicgeben. Gelegent-

lich der vorliegenden Untersuchung ist der Sehmelzpimkt des Acetamills wiederholt

genommen und stets zu 82— 83° gefunden worden. Der Erstarrungspunkt liegt

ungeiähr bei 50°.
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Theorie Versuch

Kohlenstoff 49.3 1 49- ii

Wasserstoff 9-59 Q-^S-
Die übrigen bei der Destillation des Metliylacetylliarnstoffs auf-

tretenden Producte — Kohlensäure, Ammoniak und Methylamin —
geliören offenbar einer anderen Pliase der Reaction an, in welcher

aucli der in der Retorte bleibende amorphe Rückstand gebildet wird.

Diese zweite Phase, an welcher schon wegen der Entwicklung von

Kohlensäure zimi wenigsten 2 Mol. des Harnstoffs betheiligt sein

müssen , wird sich erst überl)licken lassen , wenn es gelungen sein

wird, die Zusammensetzung des amorphen Rückstandes, welcher an

die MeUonverbindungen erinnert, zu ermitteln.

Verhalten des Metfiylacetylharnstoffs zu Essigsäureanhydrid. Der

Harnstoff löst sich beim Erwärmen in überschüssigem Acetanhydrid

zu einer klaren Flüssigkeit. Wird diese zum Sieden erhitzt, so ent-

wickeln sich bemerkUche Mengen von Methylcyanat , dem sich bald

Ströme von Kohlensäure zugesellen. Unterwü-ft man die Flüssigkeit,

nachdem sie etwa lO Stunden lang am Rücktlusskühler im Sieden

erhalten worden ist, der Destillation, so steigt, nach Entfernung des

überschüssigen Anhydrids, der Siedepunkt bald auf i8o° und dann

langsam l^is auf 220°. Wird das zwischen den genannten Temperatur-

grenzen ül)ergehende Destillat fi-actionh't, so gelangt man scldiesslich,

nicht ohne Mühe, zii einer ziemlich constant bei 192° siedenden

Flüssigkeit, welche mit Wasser mischbar ist vmd bei der Behaudhmg
mit Salzsäure Methylamin und Essigsäm-e liefert, em Verhalten,

welches einerseits dem Methylacetamid , andererseits dem Methyldiacet-

amid angehört. Da das Methylacetamid, dessen Eigenschaften die

soeben Ijeschriebene Reaction kennen gelehrt hatte, ausgeschlossen

war, so durfte die bei 192° siedende Flüssigkeit als Meihyldiacetamid

angesprochen werden. Die Analyse hat diese Auffassung bestätigt.

Die Formel

C5HgNO,= (CH3)(C,H3 0),N

verlangt

:



246 Sitzung der physikaliscli-iiiatheiiiatischen Cla.sse vom 2. März.

Mit Anilin Ijehandelt, liefert das Methyldiaeetamid Merhylacetauiid

und Aöetanilid:

(CH3) (C,H3 0),N + (CJI3) II3N = (CH,) (G3H3O) IIN+ (CgHj) (C.HjOjIlN.

Das Methylaeetaniid , welches durcli Beobaelitung des Siedepunktes

identifieirt wurde, erleidet durch die Einwirkung des Anilins keine

weitere Zersetzimg.

Die nach der Absclieidung des Methjddiacetamids über 210°

übergehenden Destillate erstarren schon bei mittlerer Temperatur zu

einer faserigen Kiystalhnasse. Nach dem Abpressen mit Alkali

behandelt, lieferte dieselbe Ammoniak und Essigsäure. Bei der Analyse

wurde sie als

Diacetamid erkannt. Der Formel

C^H7NO,= (C,H30)3HN

13-63

loi 100.00.

Die Krystalle des Diacetamids schmelzen bei 82°, also fast genau

bei derselben Temperatm- Avie das Acetamid; der ErstaiTungspunkt

liegt bei 70°. Das Diacetamid wm'de zuerst von Strecker^ durcli

Einwirkung des Salzsäuregases auf Acetamid erhalten; derselbe hat

auch eine elegante Unterscheidung mid Trennimg des Acetamids vom
Diacetamid kennen gelehrt. Aus einer ätherischen Lösung der beiden

Amide wird das Acetamid durch Salzsäuregas als Chlorhydi-at gefällt,

während Diacetamid in liösung bleibt. Das in der obigen Reaction

gebildete Diacetamid wiu-de , dem angegebenen Verhalten entsprechend,

durch trocknes Salzsäuregas aus ätherischer Lösung nicht gefallt.

Feuchtes Salzsäuregas verwandelte es langsam in Acetamid. Ein

anderer Unterschied der beiden Amide zeigt sich beim Uebergiessen

dersell)en mit Natronlauge, welche sich mit dem Diacetamid stark

erwärmt, während bei dem Acetamid keine Temj^eratm-erhöhimg ehi-

tritt. Gewöhnlich wird angegeben , dass Diacetamid eine saure Reaction

besitze, während Acetamid keine Wirkiuig auf Pllanzenfarben zeige.

Nach meinen Erfahrungen sind beide Körper vollkommen neutral.

Strecker hat den Schmelzpunkt des Diacetamids nicht angegel)en;

nach GAuxrER", welcher diesen Körper durch die Einwirkiuig von

entsprechen

:



Hofmann: Umbildungen der Aniide durch Brom in Alkalien. 247

Eisessig- auf Acetonitril erhielt, soll derselbe bei 59, nach Wichelhaus',

welcher dasselbe DarsteUungsverfahreii einhielt, bei 74^—75'^ schmelzen.

Ich glaube diese niedrigen Schmelzpunkte der Verunreinigung des

untersuchten Diacetamids mit Acetamid zuschreiben zu müssen. Es
ist bekannt, dass Gemenge öfters ehien Sclimelzpunkt zeigen, welcher

weit niedriger hegt als die Schmelzpunkte der Componenten. Li der

That sank der Schmelzjjunkt einer Mschung von Acetamid und
Diacetamid, welche beide für sich bei 82° schmolzen, bis auf 55— 60°

herab. Noch verdient bemerkt zu werden, dass das Acetamid in

Aether und Ligro'in weit schwerer lössUch ist als das Diacetamid.

Die Bildung des Methyldiacetamids und des Diacetamids nelien

Kohlensäure und Essigsäiu-e aus dem Methylacetylliarnstoff erfolgt

nach der Gleichung:

^°"'N(C,Hj5H"^^f^^'=^30)30]
= CO.+ (C,H30)OH+ (CH3)(aH^

+ (C,H,0),HN.

Die Bildimg des Diacetamids aus dem Methylacetylharnstoff

hat Veranlassung gegeben, die erschöpfende Einwirkung des Essig-

säiu-eanhydrids auch auf den Harnstoff par excellence zu studiren. Die

Endpunkte einer längeren Digestion beider Verbindungen bestehen

aus einem Gemenge von Acetamid und Diacetamid.

Spiegelt sich die Harnstoffnatur des durch die Einwirkung des

unterl)romigsauren Natriums auf das Acetamid entstehenden Körpers

sclion unzweifelhaft in den el)en betrachteten Reactionen und zumal

in tlem Verhalten desselben zum Wasser, so tritt sie bei der Ein-

wirkung der Mineralsäuren und Alkalien nicht minder scharf zu Tage.

Eiimnrkwig der concentrlvtm Schwi'frkäure auf den Mcthylncetyl-

hnrnstoff. Der Körper löst sicli in kalter, concentrh-ter Schwefelsäure

leicht auf; aber schon bei gelindem Erwärmen tritt eine stümiische

Kohlensäureentwickehmg ein. Beim stärkeren Erwärmen destillirt

P^ssigsäure; die rückständige Flüssigkeit enthält schwefelsaures Am-
moniak, schwefelsaures Methylamin und Disulfometholsäiu"e (Methendi-

sulfosäure). Bei der Untersuchung der Lösung wurde die freie

Schwefelsäure mit Bariumcarbonat aligestumpft luid dann Ammoniak
und Methylamin durch Erwärmen mit Bariumhydrat ausgetrieben;

l)(Mm Erkalten setzte ilie liltrirte Lösung eine reichhche KrystaUisation

von disuhbmetholsaiirem Barium ab. Die Eigenschaften dieses schönen

Salzes waren mir aus der vor vielen Jahren gemeinschaftlich mit

' Wichelhaus, Berichte der Deiitschcn ehem. Ges. III S. 847.
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Hi-n. Buckton' ausgeführten Untersuchung über die Einwii-kung der

Schwefelsäure auf die Amide noch in der Erinnerung; gleichwohl

wurde die Analyse desselben ausgeführt. Der Formel des l>ei i8o°

getrockneten Salzes

CH^BalSO,),

entsprechen
Theorie. Versuch.

Barium 44-05 44-23-

Uebrigens weiss man , dass Disulfometholsäure überall entsteht, wo

Essigsäure und Schwefelsäure in condiünne nxtitcciKU zusaiimientreften.

Als die Einwirkimg der Schwefelsäure auf den Methylacetylharn-

stoft' zuerst studirt wurde . war die Natur dieser Verbindung so zweifel-

haft, dass es erwünscht erschien, das Auftreten auch der Essigsäure

und des Methylamins in dieser Reaction durch Zalilen festzustellen.

Bei der Analyse des aus der Essigsäure dargestellten Silbersalzes

wurden 64.63 Procent Silber gefunden , Theorie 64.66. Das Methylamin

wurde in das C'hlorhydrat verwandelt und nach sorgfliltiger Abscheidung

des Sahniaks mit absolutem Alkohol als Platinsalz analysirt. Der Versuch

ergab 41.72 mid 41.38 Procent Platin, die Theorie verlangt 41.56.

Einwirkung der Salzsäure. Beim Kochen des Harnstoffs mit

concentrirter Salzsäure, in welcher er sich leicht löst, entwickelt sich

reichlich Essigsäure. Verdampft man die beiden Säuren so weit als

thunlich aiif dem Wasserbade, so bleilit ein SjTup, welcher den von

WuRTz entdeckten Methylharnstoff enthält. Die zurückgehaltene Salz-

säiu'e und Essigsäure verldndern die Krystallisation des Methylhai'u-

stoffs, welcher sich aber auf Zusatz von concentrirter Salpetersäiu'e

alsbald als schwerlösliches Nitrat in Kiystallen ausscheidet. Behandelt

man die Lösung desselben mit Bariumcarbonat und scheidet das salpeter-

saure Barium durch Ausziehen des eingetrockneten Cxemenges mit

al)solutem Alkohol al), so Hefert das verdampfte Filtrat d(Mi Methyl-

harnstoft" in schönen Prismen von vollkommener Reinheit. Der genauen

Besehreibung, welche Wurtz von diesem Körper giebt, habe ich kaimi

noch etwas hinzuzusetzen, indessen möge bemerkt werden, dass der

MethyDiarnstoff bei lOO— lOl ° sclmiUzt. Der Formel

aH,N.o=co<N(J;H3)H

entsprechen folgende Werthe:

Theorie. Versucli.

Kohlenstoff' 32-43 32.20

Wasserstoff" 8. 1 l 8.
1
9.

BucKi'ON lind HoFMANN. Ann. ('iiciii. Pharm. ('. S. 135.
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Durch sehr langes Kochen mit concentrirter Salzsäure wh"d der

Methylharnstoff in Kohlensäm-e , Methylamin und Ammoniak gespalten.

Elmvirkung der concmtrlrten Salpetersäure. Die bei der Behandlung

des Methylaeethylharnstoffs beohaehteten Erscheinungen veranlassten

natürlich, die directe Darstellung des Methylharnstoftnitrats mittelst

Salpetersäure zu versuchen. Die UmwantUung erfolgt in der That

über Erwartung leicht. Man braucht die Lösmig des Methylacetyl-

harnstoffs in gewöhnhcher concentrirter Salpetersäui-e nur einige

Minuten im Sieden zu erhalten, um beim Erkalten der Flüssigkeit eine

schöne Krystallisati(ju des schwer lösliclien Nitrats dos Harnstoffs

zu gewimien. Da die Al)scheidung des Methylharnstoffs aus dem

Nitrat mittelst Bariumcarl)onats nicht mehr Mühe macht, als die

analoge Zerlegung des gewöhnlichen salpetersauren Harnstoffs, so hat

man in der Behandlimg des so leicht aus dem Acetamid darstellljaren

Körpers mit Salpetersäure ein einfaches und expeditives Verfahren,

reichliche Quantitäten von Methylharnstoff zu erzeugen.

Im Besitze einer grösseren Menge dieses schönen Körpers musste

ich mich begreiflich aufgefordert fühlen, seine Rückverwandlung in

den Acetylkörper zu versuchen, welcher als Ausgangspvuikt der Ver-

suche gedient hatte. Diese gelingt denn auch durch kurzes Kochen

mit Acetanhydrid. Erliitzt man zu lange, so entstehen die bereits

oben lieschriebenen Zersetzungsproducte des Methylacetylliarnstoffs

;

gleiclizcitig bildet sich aber auch noch eine zweite, schwerer lösliche

Verliindung, Aaelleicht ein Methyldiacetylliarnstoff, welche indessen

nicht weiter untersucht worden ist.

Eliavirkung der Alkalien. Angesichts der im Vorstehenden dar-

gelegten Ergebnisse konnte das Verhalten des als Methylacetylliarnstoff"

angesprochenen Körpers nicht zweifelhaft sein. Dersell>e zerfällt glatt,

einerseits in Kohlensäure und Essigsäure, andererseits in Ammoniak

vnid Methylamin, welclie sich zu gleichen Moleculen entwickeln.

Wenn man den Harnstoff mit etwa dem andertlialljfachen Gewichte

Natroidiytli-at und etwas Wasser zu einem dicken Brei anrülu't und

diesen in einem DestUlirgefässe erhitzt, so wh-d alles Ammoniak luid

Methylamin ausgetrieben. Man muss etwas grosse Gefässe anwenden

und vorsichtig erhitzen, da sich die Masse stark aufbläht. Die Zer-

legung geht so leicht von Statten, dass sie sich vielleicht für die Dar-

stellung des Methylamins verwerthcTi lässt. In meinen Versuchen

wiu-de Ammoniak imd Amin in Salzsäure aufgef;\ngen , die Lösiuig

bis zur KrystaUisation des Salmiaks verdampft, die Mutterlauge von

letzterem abgesogen und zur Trockne verdampft. Aus dem Rück-

stande, der verhältnissmässig wenig Salmiak enthielt, wm-de das salz-

saure Methylamin schhesslich mit absolutem Alkohol ausgezogen. Aus
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20 g Acetaiiiiil wurden auf diese Weise C).8 g salzsaures Methylamin,

d. i. 85.6 Procent der theoretischen Aus])eute, erhalten. — Noch will

ich erwähnen, dass der Harnstoff' auch genau das

Verhaltrn gegen Aniüii zeigte, welches die Theorie im Voraus he-

zeichnete. Wird derselbe mit Anilin gekocht, so entwickehi sieh

Ammoniak imd Methylamin, imd im Rückstand bleilit ein Gemenge

von Acetanilid und Diphenylharnstoft", welche sich durch ihre ver-

schiedene Löslichkeit in Alkohol leicht von einander trennen und an

ihren Schmelzpunkten (112° und 235"^) erkennen lassen:

*^'0'
'nIo H'r)m+ 3 [^'e^^^^M = H3N+ (CH3)H,N
~N(aH„0)H

(C,H,0)(C.H,)HN+ CO.:JJW«

Die im Vorstehenden mitgetheilten Ergebnisse laden nach ver-

schiedenen Richtmigen hin zu weiteren Versuchen ein.

Gehört die beim Acetamid Ijeoliachtete Umbildung den Amiden im

Allgemeinen an? Liefert also das Amid einer Säm'e von n Kohlen-

stott'atomen stets einen Harnstoff, in dessen Amidtlügehi auf der einen

Seite die eine imveränderte Säuregruppe mit ii Kohlenstoffatomen, auf

der andern die Alkylgruppe von n— i Kohlenstoflatomen auftreten?

Zur Entscheidung ilieser Frage sind ausgedehntere Untersuchungen

erforderlich. Ich will al)er schon heute erwähnen, dass ich die Ein-

wirkung einer alkalischen Brondösung auf die dem Acetaudd homo-

logen Amide der dritten, -vderten, fünften und achtzehnten Reilie bexeits

studü-thabe, und dass hier wie beim Acetamid, imiiatis mutandis, die-

selben Erscheinvmgen beobachtet wurden. Ja mehr noch, tlie Amide
<ler Sulastitutionsproducte der Essigsäure, der Chloressigsäure, der

Aethylglycolsäure u. s. w. scheinen sich in ganz ähnlicher Weise zu

verhalten.

Die hier angedeuteten Rcsidtate sind in einer zweiten . lumiittel-

bar folgenden Mittheilung ausführlich dargelegt.

IL

Bromsubstitute des Acetamids.

Als ich hl dem schon vor einigen Wochen zum Absclilusse ge-

langten ersten Theile dieser Arbeit mittheilte, dass sich das Acetamid

initer dem P^intlusse einer alkalischeu Brcmilösung in <len metliylirten
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Acetylliarnstoff verwandle, bemerkte icli bereits, dass die zuletzt ge-

nannte Verbindiuig das Endproduct einer Reihe von Reactionen sei,

welche sich nach einander vollziehen, und dass es noch eines ein-

gehenden Studiums der verscliiedenen Phasen des Processes bedürfe,

um einen Einl)liek in den Mechanismus der Umljildung zu gewinnen.

In diesem zweiten Theile meiner Arbeit sei mii- gestattet, der

Akademie die Ergebnisse tlieses Stutlimns vorzulegen.

Da der Producte der Einwirkung einer alkahschen Bromlösung

auf das Acetamid mehrere sind , imd sie sich , je nach den Gewichts-

verhäknissen. in denen die Körper mit einander in Beziehung treten,

verschieden gestalten, so ist es, mn zu ül)eremstimmenden Resukaten

zu gelangen, durchaus nothwendig, unter allen Umständen mit ab-

gewogenen Mengen zu arbeiten. Der Uebersichthclikeit halber sind

im Folgenden die Mengenverhältnisse stets in Moleculargewichteu

gegeben. Endhch verdient noch bemerkt zu werden, dass auch die

Natur des angewendeten Alkalis nicht ohne Belang ist; mit Kahum-
hydrat verläuft der Process etwas anders als mit Natriumhydrat.

Wie bereits in dem vorhergehenden Aufsatze angedeutet wurde,

löst sich das Acetamid in Brom auf, ohne dass eine auftallende Er-

scheinung einträte. Arlteitet man aber mit grösseren Quantitäten, so

ist doch eine gelinde Erwärmung nicht zu verkennen, und da keine

Spur von Bromwasserstoffsäure auftritt, so hegt der Gedanke nahe,

dass hier ein Additionsproduct gebildet werden möge, eine Auffassung,

für welche verschiedene im Verlaufe dieser Abhandlimg zu Acrzeich-

nende Beobachtimgen zu sprechen scheinen. Jedenfalls ist die Ver-

1 )ijidung eine sehr lose ; lässt man sie an der Luft stehen , so ver-

dampft das Brom, während unverändertes Acetamid zurücklileibt.

Mischt man i Mol. Brom mit 2 Mol. Acetamid und versetzt diese

Mischimg unter den in der früheren Mittheilung angeführten Vor-

siehtsmaassregebi mit Kahumliycb'oxyd . so entsteht, wie bereits ange-

geben , der metliylirte Acetylliarnstoff.

Acetmonnbroiiunnid. Ganz anders verläuft die Reaction, wenn
man Kahuudiyth-oxyd auf eine IVIischung von i Mol. Brom und i Mol.

Acetamid wirken lässt. Man erhält alsdann eine farblose oder nur

wenig gefärbte Flüssigkeit, aus welcher sich, wenn die angewendete

Kalilauge nicht allzu verdünnt gewesen ist, bald reicldiche Mengen
von Kalium) )romid absetzen. Werden diese al)filtru"t, so erstarrt die

Flüssigkeit in der Kälte zu einem Brei farbloser, dünner Platten,

welche nach dem Alisaugen fast rein sind. Sie lassen sich mit einiger

Vorsicht aus warmem Wasser umkrystallisii-en. Für die Analyse sind

sie zur Entfermmg von Spuren anhängenden KaUumsalzes noch einmal

in kaltem Aether. in welchem sie leicht löslich sind, aufgenommen
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al)pv unzweidevitig , dass i Mol. Bromwasserstoflsäure aus i Mol. de.s

Broinids losgelöst Avird, wodurch Isocyansäure - Methylätlier entstellt,

welcher alsdann i Mol. Acetamid fixirt. um den Harnstoft" zu erzeugen.

Das Acetmonf)hronianii(l erleidet eine Reihe bemerkenswerther

Umwandlungen.

Uebergiesst man die Bromverbindung mit Salzsäure, so färbt

sie sich augenblicklich tiefgell), indem Brom entwickelt wird: nach-

gerade ist an die Stelle des Bromgeruchs der des Chlors getreten,

l)is auch dieser verschwunden ist. Unterbricht man die Reaction,

wenn sicli kein Brom mehr entwickelt, so krystaUisirt bei dem Ver-

dampfen eine Substanz, welche in ihrem ganzen Habitus an das

Acetmonobromamid erinnert, sich aber von demselben dadurch unter-

sclieidet, dass sie beim Uebergiessen mit Salzsäiu-e nur noch Chlor

entbindet. Dieser Körper ist das dem Bromid entsprechende

Acetmonochloramid. Der Schmelzpunkt dieser Verbindung liegt

bei iio". Zur Entfernung von etwa aidiiingendem Acetamid, welches

sich gleichzeitig bildet, wird sie aus Aether umkrystallisirt. Die Formel

C3H/;iN0= (C,H,0)NHCi

verlangt 37.97 Procent Chlor, bei der Analyse wurden 37.61 Procent

gefunden. Bei der Bildung der Chlorverbindung entsteht begreiilich

unter Bromentwicklung gleichzeitig Acetamid:

2 [(C3 H3 0)NH Br] + H Cl= (C, H., O)NH Cl+ (C, H, 0)N H,+ Br Br.

Durch weitere Einwii-kung der Salzsäure wird das Chlorid

schliesslich unter Entwicklung von Clilor in Acetamid üljergeführt.

Die Auffindung des Chlorids gab Veranlassmig , einige Versuche

über die directe Einwirkimg des Chlors auf das Acetamid anzustellen.

Geschmolzenes Acetamid absorbirt Chlorgas ziemhch reichhch, ohne

dass Salzsäure entwickelt wird. Die Reaction giebt sich durch Er-

starren der Masse zu erkennen. Zieht man diesellje mit Aether aus,

so krystallish't aus letzterem dieselbe Cldorverbindung , welche man
durch Behandhuig des Acetmonobromamids mit Chlorwasserstofisäure

erhält. Die Identität beider wurde durch eine Sclmaelzpunktsbestimmung

uacligewiesen. Bemerkenswerth ist, dass die Bildung der Clilor-

\erbindung ohne Mitwirkung eines Alkalis erfolgt, dessen Function

in dem vorliegenden Falle von dem Acetamid selber geübt wml,

insofern die in dem Substitution.sprocesse gebildete Salzsäure sich mit

letzterem verbindet

:

2 [(C,H3 0)NHJ + Cl C;i= (C, H3 0)NH Cl -l- (C^ H, 0)NH„H Cl.

Da das Studium der Einwirkung des Chlors auf das Acetamid

kaum neue Gesichtspunkte zu eröffnen versprach, das Arbeiten mit

abgemessenen Mengen bei Anwendung von Clilor aber ungleich
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schwieriger ist als bei Anwendimg von Brom, so liabe ich diese

Versuche nicht weiter verfolgt.

Hier mag noch erwähnt werden, dass auch ein paar Versuche

über die Einwirkung des Jods auf Acetainid angestellt woi'den sind;

sie hallen indessen zu keinem besonderen Ergel)nisse gefiilirt. Jod

löst sich in gesclimolzenem Acetamid auf; Zusatz von Alkali zu der

Mischung enttarbt dieselbe. Durch Ausschütteln mit Aether lässt

sich der farblos gewordenen Flüssigkeit mchts Ki-ystalhnisches ent-

ziehen. Walirscheinlich geht das Jod in Bei-ührung mit Alkali alsbald

in Jodsäm-e über, welche sich der weiteren Einwirkung entzieht.

Ammoniakflüssigkeit wirkt mit der gi-ö.ssten Heftigkeit auf

die BromVerbindung; unter lebhafter Stickstoffentwicklung bilden sich

BromWasserstoff" und Acetamid

:

3 [(C3H3 0)NH Br
I
+ 2 H3N= 3 IIBr+ 3 [(C, H3 0)N H,] + N,.

Mit Anilin erfolgt eine Reaction, welche sich bis zur Explosion

steigern kann. Die Producte sind Acetamid und Bromsubstitute des

AnUtns, vorzugsweise Tribromanilin , welches an- dem Schmelzpunkt

(117°) leicht erkannt werden konnte. Stickstoff" wird hierl)ei nicht

entwickelt.

Aehiüich scheinen aromatisclie Substanzen mehrfach zu wirken.

Phenol z. B. Uefert Tribromphenol miter Rückbildung von Acetamid.

Am interessantesten gestaltet sich das Verhalten des Acetmono-

bromamids unter dem Einflüsse der Alkalien. Die Verbindung löst

sich in kalter Natronlauge auf; war letztere sein* concentrirt, so

scheiden sich haarfeine Krystalle eines Natronsalzes aus; in der Kälte

kann sie Stunden lang mit der Lauge in Berührmig bleiben ohne eine

erhebhche Veränderung zu erleiden, wie man alsbald erkennt, wenn
ein Tropfen der Lösvuig mit Säure übersättigt wird, wobei sich das

ausgeschiedene Brom durch die braune Farbe zu erkennen giebt.

Erwäi"mt man aber die massig verdünnte Flüssigkeit vorsichtig auf

60 bis 70^. — beim schnellen Erhitzen grösserer Mengen concentriter

Lösung könnte eine unhel)sam heftige Reaction eintreten, — so erfolgt

eine Umsetzung, welche vollständig geworden ist, sobald eine heraus-

genommene Prolje sich auf Säm-ezusatz nicht mehr gell) färbt. Die

Flüssigkeit enthält nunmehr Bromid, (larbonat und Methylamin, welclies

durch den (lerucli und die alkalische Reaction seines l)r('nnbaren

Dampfes leicht zu erkennc^n ist:

(UI^ONIIBr+ ILO= II Br+ CO, + (CH3)NH3.

In eiinnn gewissen Stadium ist alier, wenn auch nur vori'd)er-

gelu^nd. doch imverkennbar der stechende (Teriich des Methylcynuats

aufgetreten; man kann dalun* wohl lücht zweifeln, dass die Reaction

in zwei auf einander folgenden PJiasen verlaufen ist , indem zunächst
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unter Abspaltung von Bromwasserstoft" Cyanat gebildet worden ist,

welches alsdann unter dem Einflüsse des Wassers die wohlbekannte

Umsetzmig erlitten hat. Wird die alkalische Flüssigkeit in einem

Destillii-gefösse zum Sieden erhitzt und das Destillat in Salzsäure auf-

gefangen , so erhält man beim P]indampfen eine reichhche Krystallisation

von Metliylaminchlorhydrat , welche bei gut geleiteter Operation

zwischen 8o und 90 Procenr der theoretischen Ausbeute schwankt.

Der Verlust Avird durch secundäre Reactionen bedingt , auf welche ich

bei ehier anderen Gelegenheit ausführlicher zurückzidvommen gedenke.

Die Bildung von Methylcyanat als Uebergangsproduct bei der

Einwirkung der Alkalien auf das Monobromamid ist Veranlassung

gewesen, das Verhalten dieser Verbindung gegen Silbercarbon at zu

untersuchen, indem man wohl annehmen dm-fte, dass sich die Reaction,

theilweise wenigstens, bei der Bildung von Cyanat werde festhalten

lassen. Diese Erwartimg ist nicht getäuscht worden. Monoln-omamid

tmd Silbercarl )onat wirken im trocknen Ziistande schon bei gelindem

Erwärmen mit solcher Heftigkeit auf einander, dass man die Reaction

durch Behnisclumg einer indifferenten .Substanz, Sand z. B., massigen

muss. Es entwickeln sich Ströme von C'yansäure-Methyläther.

2 [(C,H30)NHBr] + Ag.CO,= 2 1(C"H,)NC0] + 2AgBr+ ILO+ CO,,

welchen man am besten in Ammoniak auffangt, um ihn in der Form

von Monomethylharnstoff zu identificiren.

Noch nniss ich emen Augenblick bei der Einwirkung des Wassers

auf das Acetmonobromamid verweilen.

Kaltes und massig warmes Wasser ist ohne Wirkung: siedendes

aber veranlasst die Entwickelung brauner Dämpfe, und nach lange

fortgesetztem Kochen enthält die nahezu farblos gewordene Flüssigkeit

nm- noch Acetamid imd kleine Mengen methyürten Acetylharnstoffs.

Auf welche Weise wird in dieser Reaction das Acetamid zurück-

ge1)ildet? Es liess sich kaum bezweifeln, dass hier unterbromige Säure

entstellen müsse:

(aH,0)NHBr+ H,0= (C,H,0)NH, + HBrO.

Da aber in Folge des gleichzeitigen Auftretens von methyhrtem

Acetylharnstoff in derselben Reaction Brom frei wird,

2[(C,H30)NHBr]= CO<;jJ^^^^^^^jj+ BrBr,

so lag hier die Aufgabe vor, unterbromige Säure neben Brom zu er-

kennen. Es wurde versucht, diese Aufgabe durch eine quantitative

Bestinmumg zu lösen. Eine grössere Menge des Bromamids wurde

mit Wasser längere Zeit gekocht und die braunen Dämpfe in Wasser
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überdestillirt. Ein Theil dieser Destillate wurde mit Ammoniak ver-

setzt und auf diese Art der ganze Bromgehalt derselben, sowohl

das freie Brom, als aueli das in der Form von untei'bromiger Säure

vorhandene, als Bromammonium gewonnen und mit Sill)erlösung titrirt.

In einem anderen Theile des Destillates wurde die Summe des

Broms und der unterl>romigen Säure durcli die auf arsenige Säure

geübte oxydirende Wirkiuig ))estimmt. Ofienbar wird in einer Flüssig-

keit, in welcher nur Brom anwes(>nd ist, die oxydirende Wirkung
durch arsenige Säure gerade so gross gefunden werden, als sie sich

aus der Brombestimmung mit Silberlösung ))erechnet. Andrerseits

wird eine Flüssigkeit, welche nur unterbromige Säure enthält, — da

die oxydirende Kraft eines Mol. Unterl)romigsäure-Anhydrids (Br^O)

doppelt so gross ist, als die eines Mol. Brom (BrBr), — eine doppelt

so grosse oxydirende Kraft zeigen, als der mittelst Silbernitrats

gefundenen Brommenge entspricht. Wird eine zwischen lieiden Grenzen

liegende Zahl gefunden, so deutet diese eine Mischung von Brom und

unterbromiger Säm'e an. Solche mittlere Zahlen sind niui l)ei dem
angeführten Versuche, welcher mehrmals wiederholt worden ist, stets

gefimden worden, so dass die gleichzeitige Anwesenheit A^on Brom
und unterliromiger Säure in dem beim Kochen von Acetmono1)romanid

mit Wasser erhaltenen Destillate als versuchlich festgestellt lietrachtet

werden kann. Es verdient aber bemerkt zu werden, dass die Menge

der aufgefmidenen imtei'bromigen Säure im Vei'hältnisse zu dem freien

Brom eine sehr geringe, etwa
Y.^q,

ist, während die relativ gi-osse

Menge des zurückgebildeten Acetamids und die kleine Menge des

entstandenen Harnstoffs gerade das Gegentheil hätten erwarten lassen.

Diese auft'allende Ersclieinimg wird durch das gleichzeitige Auftreteji

von Methylamin in dem Destillate einigermaassen aufgeklärt, insofern

die Bildung dieser Base, wie im Vorstehenden bereits erörtert worden

ist, die Abspaltung von BromwasserstoftJsäure bedingt, welche letztere

sich mit unterbromiger Säiu'e zu Brom und Wasser lunsetzt.

Acctdibroiitamid. Versetzt man eine verdümite Lösung A'on i Mol.

Monobromamid mit i Mol. Brom, so scheiden sich nach der Sättigimg

mit Kalihydrat goldgelbe Nadeln oder Blättchen aus. welche ohne

Zersetzung aus warmem Wasser umkrystallisirt werden können. Die-

selbe]! lösen sich auch in Alkohol, welcher dabei den Geruch nach

Aldehyd annimmt, endlich in Aether. Die in vacuo getrocknete Ver-

bindung schmilzt bei lOO": bei höherer Temperatur verflüchtigt sie

sich unter theilweiser Zersetzung. Die Analyse chai'aktcM'isirt die Sub-

stanz als Acetdibromamid oder Acetyldila'omstickstoir:

C ', 1 1., Br,N Ü= ((
', IL, O)N Br,.
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\\('.seiitlicli vorsc'liiedcupii A'^erlniif. Es sclieidet sicli niimnelir. .so))al(l

die 31i.scluuig von Acetaiuid und Bvoni auf Zusatz von Natronlauge

anfangt gelb zu werden, eine aus reetangidären Platten bestehende

Krvstalhnasse aus, welche auch im trockenen Zustande eine sclnvaeli

gelbliche Färbinig besitzt. Durch Al)saugen und scharfes Pressen

A\ ird diese Substanz rein gewonnen. Das nähere Studium dieses

Kc'a'pers zeigt, dass unter den oliwaltenden Umständen nur ein Theil

des Acetamids in Wii'ksamkeit getreten ist. Die Analyse lässt den

Köi'per, mn den es sich hier handelt, als Acetamid erscheinen, in

dessen Amidgruppe i At. Natrium und i At. Brom eingetreten ist,

Tuid welches überdies i Mol. Brom addirt hat, als

C, H5NaN O3 Br,= C'^ II
,
NNa Br , 2 Br+ H, 0.

Versucli.

7.40 — — — _
1-73 " — — —
— 7.12 701 — —
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lauge verl)i'auclit, d. li. genau die (t)uantität. welche zur Umwandlung
der Gesammtmenge des Broms nötliig war. In der Tliat war aueli

die anfangs in diesem Versuche gehildete kleine Menge Salz unter

Gasentwiekelung schnell wieder vcu'schwunden.

Diese Ergebnisse sprechen ujizweideutig für die erstere Formel.

Diese Formel wurde auch Jiocli durch einen synthetischen Versuch

bestätigt. Eine wässerige Lrisung \un Bromamid und Natronliydi-at

in äquivalenten Mengen wurde mit Brom bis zur schwachen Gelb-

färbung versetzt, wodvu-ch sich das Salz alsbald in reinem Zustande

ausschied.

Mit einer massigen Quantität Wasser Übergossen löst sich das

Dibromid des Natriumbromaniids zu einer klaren Flüssigkeit, welche

indessen schon nach wenigen Augenblicken zu einem Haufwerk gelber

Krystallnadeln des Dibromids erstarrt, indem Wasser und Bromnatriiun

aus dem Molecule austreten. IMan erhält auf diese Weise das Dibromid

leicht rein: die Ausbeute ist aber keineswegs eine der theoretischen

sich nähernde; ein Theil dessell)cn erleidet unter dem Einflüsse des

Wassers die schon oben {\-ergl. S. 2i^j) angedeuteten Veränderungen.

Es A'ersteht sich von selbst, dass man das Dibromaniid auch

;dsl)ald dircct aus dem Acetauiid erhält, weini man dieses so )»ehan-

(lelt. als ob man es in die Nnti'iunn-erbindvuig überführini wollte, nur

mit dem Unterschiede, dass man in verdünnter Lösung arl)eitet.

Schliesslich ist es mir elx'nso Pllicht wie Bedürfniss. Hrn. Fkanz

Mylius für die Ausdauer, Sachkenntniss und Geschicklichkeit zu

danken, mit denen er fiir die Fördermig der in den ^•orstehenden

31ittheilmigen dargelegten Untersuchungen eingetreten ist.

Aiisuieaeben am 9. IMärz.
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XIII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

9. Mäi'z. Gesainnitsitzung.

Yovsitzendei" Secretar: ITi". du Rois-Reymond.

1. Hr. Vaiilen las ül)or zwei Elegien des Propertius. Die Mit-

tlicilung folgt umstellend.

2. Hr. Waitz legte in Abwesenheit des Hrn. Mommsen den

neusten Band der von diesem geleiteten Alitlieilung der Momnnenta

Germaniae (V, 1) vor, der die selmlicli erwartete Ausgabe von des

.TouDANES Römischer und Gotliischer Geschichte von Hrn. Mommsen

sell)st bearbeitet enthält.

3. Hr. W. Peters theilte einen Auszug aus einem Briete des

Dr. (). FiNsrn vom 2. und 8. Januar d. J. von Thursday Island

(Torres- Strasse) mit. Er sendet das Verzeichniss einer in der Torres-

Strasse und auf Cap York gemachten zoologischen Sammlung, der

a eilten dieser Art, welche er vor seiner Abreise nach Neu -Guinea

abgesandt hat. Zugleich bemerkt er, dass er während seiner Reise

von zwei Jahren , acht Monaten imd zehn Tagen , von denen ihm bei

einer Seereise von 25000 Seemeilen nm- ein Jalu" acht Monate Land-

aufenthaltblieben, 274 Menschenschädel, 1 54 Gypsmasken, 3500 ethno-

graphische und an 40000 zoologische Gegenstände (einschliesslich
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1000 Pllnn/.cn und HlO 3Iiii('r;ilicii) ciiigcsniKlt und iviclio Notizen

ülxT Antliropolos-ic und Zoologie geniaclit lialie.

4. Ein Ministerial-Schreilx'n zeigt die (ienelimigung dev duveli

die pliilosophiseli - liistoviselie (lasse der Weidmann'sehen Bueli-

handlung liiersidbst zur Herausgabe des zweiten Bandes der althoeli-

deutsclien Glossen des Prof. Steinmeyeu und des Dr. Sieveks lie\villi,L>ten

Beihülfe von 2000 Mark an.
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Ül)er zwei Elegien des Propertius.

A"on J. A^AHLEN.

J\n die im Monatsbericht vom Jahre 1881 S. 335 ahgedrucktcn

'Beiträ,i>-e zur Berichtigung der Elegien des Propertius' erlauhe icli

mir lieute einige weitere IVBttheilungen über denselben Dichter anzu-

schliessen. Die dortige Betrachtung schloss mit der Erörterung zweier

(jedichte. in welchen je ein Distichon von seinem Platze geinickt

schien: an diese reihe ich hier zunächst die Besprechung einer Elegie,

in der eine Versumstelhmg . wie ich glaube . nicht mit dem gewünschten

Erfolge versucht worden: 1. 8. Es ist Winter: Cynthia hat die

Absicht, an der Seite eines Rivalen des Properz nach lllyrien zu

reisen. Der Dichter räth ab:

Time ig'itm" demens, nee te mea eura moratur?

An tibi sum gelida vihor Illj^ria,

Et tibi iam tanti quicumque est iste videtur

Ut sine me vento quolibet ire velis?

5 Tune audii-e potes vesani mm-mura ponti

Fortis, et in dura nave iacere potes?

Tu pedibus teneris positas fulcii'e ruinas,

Tu potes insolitas, Cynthia, feiTC nives?

Das Kolon ist rund geschlossen. 'Du kannst bei solchen Stürmen

die Seefahrt nicht miternelmien : lllyrien ist kein Aufenthalt lür dich

zur Winterszeit.' Und diesen Gedanken nimmt der zweite Abschnitt

zur Voraussetzung, der, Avie jener in emer Reihenfolge gleichartiger

Fragen, so dieser in einer Reihenfolge von Wünschen sich ergeht.

utinam hibernae duphcentm- tempora l)rumae.

10 Et sit iners tardis navita Vergiliis,

Nee tibi Tyrrhena solvatur funis harena,

Neve inmiica meas elevet aura preces,

Atque ego non videam tales subsidere ventos,

Cum tibi provectas auferet unda rates,

15 Et me defiximi vacua patiatur in orn

Crudelem infesta saepe vocare manu.
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(JiMindbii^'c 1111(1 Foi'tscliritt vom Kr.slcn zum Zweiten .siiul g-lcicli

(leiitlieli. Du kannst zur Winterszeil iiiclit reisen. 'Mö,i>'e der AVinter

sicli Acrdoppeln . inöi^c der Aulljann- der Veru-ilien fwehdier die Plr-

önnun,i4' der Sc-liiffalirt ankündii^t) sieli verziehen, mög-c kein .SeliüVer

dein Falirzeni»- vom TviTlieniselien Strande stossen. nnd es nieht

.^eselielien. dass i(di. Avenn du alisetjelst. am einsamen Gestade zurück-

bleilx'ii miiss." Und leielit emplindet man, wie das Bild von dem

am öden Ufer znrüekgelassenen Dicditer dem (Janzen einen .g-etälligen

und wirksamen Aliscliluss verleilit. Alier liier lialien sich nieht ohne

Grund Bedenken der Kj-itiker an das Distiehon 13.14 Ahji/c ci/o

noii vidcam tales svhsidere ventos^ Cum tibi provectas auferd unda ratrs

geheftet, und Scaliger zuerst, dann von Neuem Fr. Jacoh haben die

Umstellung desselben hmter das nächste Verspaar gerathen, und hi

dieser Abfolge sind die Verse in Ilaupt's Ausgaben, auch der vierten

vom Jalire 1879, gedruckt:

Nee tibi Tyrrliena solvatur fimi.s harena,

Neve inimica nieas elevet aura preces,

15 Et me defixmn vacua patiatur in ora

Crudelem infesta saepe vocare manu.

13 Atque ego non videam tale.s subsidere ventos,

Cum tibi provectas auferet unda rates.

Wir verschmerzen einen Augenblick den Verlust, dass. was eben

gefälliger Abschluss dieser Gedankenreihe erschien, durch diese Neue-

rung dem Gedichte entzogen ist, und lieben zu Gimsten derselben

den bequemen grammatischen Anschluss hervor, den sie herlieigeführt

liat. Denn sprachlich verbinden sich gut die Sätze neve Iniinica ineas

elevet aura preees Et ine defixum raena jia/iafi/r in ora Crudelem infesta

saepe cocare manu^ und wird, was ohne Tadel, der inimica aura

beides, eieret preces imd nie deßxum racua pidiatur in ora vocare zu-

getlieilt. Und selbst Laclimann's Anstoss an patiatur^ an dessen Stelle

er ein Verbum des Zwingens begehrte, dürfte sich nieht bewähren.

pxitiatur vielmehr hier in ähnlichem Sinne gesetzt sein, wie 1. 16. 3S

Te non ulla meae laesit petidantia liiKjiiae . . Ui me iam lonya raucuin

patiare querella Sollidtas ti'ivio perrii/i/uir ii/on/s. Al)er das wollen wir

nicht übersehen, dass in dieser A'erhinduiig ein kaum entbehrlicher

Mittelgedanke unausgedrückt geblielien ist: denn gemeint ist 'Mög<'

kein feindseliger Windhauch meine Bitten verwehen und n-enn du

absegelst mich am einsamen Strande festgebannt dich grausanui rufen

lassen." Doch mehr Zweifel erregt das Distichon, welches jetzt die

Versreihe beschliesst Afque eyo non ridram f(dcs subsidere ventos Cum

tibi pror(el(is auferei unda riilca. Denn da die Satzform euin . . aufcrel

nur streng leniiKH-alcn Sinn geslallel. so crgiebl sicIi als Wunsch
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des Dichters, dass. wenn C'ynthia reist, die jetzt w^elienden ungünstigen

Winde sieh nicht legen mögen. Al)er zn geschweigen , dass in kaum
liegveitlicliem Umspringen der Empfindung das nächstfolgende Distichon

(h'r C'ynthia eine glückliche Fahrt wünscht (Sed qiiocumque modo df

itw ,
perlvra . iiiprrri.f Sif (rn/nfen fi/cie iinri alienn riae) , der Gedanke

seihst widerstrebt der nicht verkennhanMi Absicht dieses Abschnittes,

welcher in parallelen Wenihmgen den einen Wunsch des Dichters

zum Ausdruck l)ringt, (hiss alle Hindernisse sich vereinigen mögen,

die Abreise zu vereiteln. Dieser kritische Versuch also, bei welchem

ein kleiner Vortheil durch gTössere Nachtheile aufgewogen wird,

erzeugt nicht die Befriedigung eines sicheren Ergebnisses, und er

AVcäre aufzugeben, auch wenn andere Hülfe sich nicht Ixite. Werfen wir

den Blick zurück auf die überlieferte Reihenfolge, so zeigt sich bald,

dass der in dem Hexameter (18) Atque cijo non rldcam tulcs subsiderc

lymtos ausgesprochene Wunsch gleichartig den -^'orangegangenen sich

anreiht: 'Möge kein feindsehger Windhauch mein (xebet verwehen

und ich nicht sehen, dass solche Winde (wie jetzt stürmen) sieh

legen." Aber nicht mhider leuchtet ein. dass der Pentameter (14)

Cimi tibi profrctas nuferet niuln rates^ wenn er in der allein mögUchen

Auffiissvmg mit jenem Vers in Verbindung gebracht wird, die Absieht

zerstört , während hinwiederum ellen dieser Vers den (xetlanken enthält,

den wir zur Vervollständigung der Vorstellung von dem am Gestade

zurückbleibenden Dichter vermissten. Demnach erübrigt nichts, als

die grammatische Verknüpfinig dieses Verses nicht mit dem voran-

gegangenen, sondern mit dem nachfolgenden herzustellen. Dies

gelingt durch Aenderung Ehies Buchstabens: nicht Et. sondern TIt

schrieb Properz.

11 Nee tibi Tyrrliena solvatur funis harena,

Neve inimica meas elevet aura preces,

Atque ego non videani tales subsidere ventos,

Cum tibi provectas auferet unda rates,

1 5 Ut me defixnm vacua patiatur in ora

C'rudelem infesta saepe vocare manu.

(1. i. Afqur ego non videam tales rrntos subsidere, vi cum unda tibi jn-o-

rectas rales auferet nie defixum in ora patiatur rrudeleni saepe rocare.

An Ut hatten schon Frühere gedacht, al)er in anderer Verbindung

oder mit weiteren Aenderungen, so dass von nachfolgenden Kritikern

keiner davon Gebraiich gemacht hat und die Vermuthung in Ver-

gessenheit gesunken ist. Um sie aber zu siehern vor etwa sich nach-

drängenden Bedenken, sei Folgendes bemerkt. Dass der in den Satz

mit It gehörige Temporalsatz Cum auferet jenem vorangeht, ist nicht

])()ctisclie Freiheil . sondern eine lateinischer Rede überhaupt m(")gliche
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Form der SatzbilduiiS': sini)i/(p_/r ah üs pefüt , si forte viaiorf esset

pericnhj iit slh/ fatereiitw- (Nepos) ; Aretlnisa sno mittit niandata Lycotae,

Cum totiens ahslSj, si potes esse mens (Properz) : si nnn aiidireSj, ut saltem

rernere posses ^ lartatne Inte signa (ledere marms (Ovid). Ut sel])st aber

ist Finali>artikel , indem, was J]rfolg ist oder werden könnte, in die

Form der Absicht gekleidet Avird. wie Propertius schreibt 3, 16, G

olxhefis cninmittam mene tenehris . L't tirneam avdnces in mea memhra

iiirinus/ und Jiivenal 7. 29 farls in parra sidj/iniia earmina celln , Vi

dignus renias hederis et iningine mocrn. Beides vereint Propertius 2, 2B, 7

Ingenmis quisquam alterins dat mxmera servo ^ Ut promissa suae verba

ferat dominae ^ Et quaerit lotiens '•quctenam nitne porticus illam Integitf

et 'campo quo movet lila pedes?' , })ebide ^ ubi pertnler'is quos dicit fama
labores HercuUs , vit srrilmt 'niuneris erquid hnbesV , Cernere uti possis

vultiim custodis ainarl— / vSo mit Ut in unserem Gedicht: 'Möge

ich nicht sehen, dass solche Winde sich legen, damit das der Erfolg

sei, dass, wenn dich dein Fahrzeug davon trägt, ich am Ufer ge-

bannt, dir nur nachrufen könnte."

Meine Al)sicht war nur, jene Umstellung, wenn möglich, zu

beseitigen: doch l)egleite ich den Dichter noch einige Schritte weiter

bis zum Absclüuss der Elegie, zugleich dem Zwecke dieser Mitthei-

lungen entsprechend, Rechenschaft zu gel)en ül)er meine Kevision

der Ilaupt'sclien Elegiker. Wenn Propertius fortfährt

17 Sed quocumque modo de me, periura, mereris,

Sit Galatea tuae non aliena viae,

Ut te fehci praevecta Ceraunia remo

20 Accipiat placidis Oricos aequoribus.

Nam me non ullae poterunt corrumpere taedae,

Quin ego vita tuo limine verba querar:

Nee me deiiciet nautas rogitare citatos

'Dicite, quo portu clausa puella mea est?'

Et dicam 'licet Autariis considat in oris.

Et licet Hylleis, illa futura mea est.'

so heben sich diese Verse als ein (hittes Kolon von den beiden voran-

gegangenen ebenso ersichtlich ah. wie diese unter sich gesondert imd

zugleich verknüpft erschienen. 'Aber dennoch, icenn du segelst, möge

dir, so wenig du es um mich verdienst, Galatea günstig sein, damit

du ohne Fährlichkeit dein Ziel erreichest. Denn treu gesinnt bleibe

ich dir immer.' 'Wenn dv segelst' sage ich: denn diese nicht aus-

gesprochene Bedingung mitzudenken, gebietet der Gedankenfortschritt.

und lasse man sich nicht täuschen durch das zwischengestellte quo-

cumque modo de me j periura ^ mereris^ das diesen Gedanken nicht ent-

hält, sondern den im Pontam(>ter ausgedrückten AVnnsch durch den



I

Vahi.f.n: Über zwei Elenien des Propertins. 26/

Ge.q-ensatz zu liehen bestimmt ist: •wenn du reisest, Avünselie ich,

so wenig du es lun micli verdienst, dass Galatea deiner Fahrt nicht

ahg-eneigt sei." Propertius' Gedanke ist demnach derselbe, den Ovidius

in einem überall aus Nachahmung dieser Elegie gezogenen Gedichte

vollständiger so ausgedrückt hat, Amor. 2, 11, 33 (nach breiter aus-

geführten Abmahnungen an Corinna, sich den Beschwerden einer Meer-

lahvt auszusetzen)

At si vana ferunt volucres mea dicta procellae,

Aequa tarnen puppi sit Galatea tuae.

Tibull lä.sst 1 , 4 den Priapus auf die Frage des Dichters (]}((ir iiia

formosos eepit sollertia? vorab die Abmahmuig aussprechen, sich mit

Knaben einzulassen

:

fuge te tenerae puerorum credere turbae:

10 Nam causam iusti semper amoris hahent.

Ilic placet, angustis <pio(l equum compescit habenis:

Hie placidam niveo pectore pellit a<piam

:

Hie, quia fortis adest audacia, cepit: at illi

Vii'gineus teneras stat pudor ante genas,

und fahrt dann fort:

15 Sed, ne te capiant, prmio si forte negabit,

Taedia: paullatim sub iuga coUa dalnt:

Longa dies homini docuit parere leones — —
Es war kein glückUcher Erkläriuigsversuch , den mit Sed eingeführten

Gegensatz an das letzt vorangegangene at Uli Y'ü'glneus teneras sliil

piidor ante genas , das nur ein Glied ist in der geschilderten Mannig-

faltigkeit der Reize der Knaben, anzuschliessen , wie wenn es sich

um diesen allein und nicht, wohin gleicherweise Frage des Dichters

und Antwort des Gottes zielte, um Gewinmmg der Knaben überhaupt

gehandelt hätte. Daher diese von Mehreren gelnlligte Deutung der

Absicht des Dichters zuwiderläuft und der C'omposition des Gedichtes,

das ün Uebrigen von Anfang bis zu F^ude die Fugen der Gedanken-

l)ewegung m durchsichtiger Klarheit erkennen lässt, an dieser Stelle

nicht imerheblichen Schaden bringt: ich halte fest an der im Monats-

bericht 1878 S. 347 entwickelten Ansicht, dass die Gedankenwendung

an diesem Punkte die sei, der ich durch Sin für ^ed schärferen

Ausdruck zu geben versucht habe ('Lass dich mit Knaben nicht ein.

Wenn aber doch, so möge, wenn einer nicht gleich sich fügt, nicht

Ueberdruss dich beschleichen: die Zeit bringt, was der Augenblick

A'ersagt") , räume aber ein , dass die adversative Kraft der Partikel

Red die vermisste Bedingung mit einzuschliessen ausreichend Avar, hier

Avie in dem Vers des Propertius, und ermnere daran, dass auch Aut

mitunter mehr enthält als die Partikel besagt: Crudelcs soinni , klagt
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Ovids verlassene Ariadiie, quid nie trjivii^tif! iiicrtrni? Avt s^riiid admm
nocte preinrndd fui: '(rrausamer Schlaf, was fesseltest du niicli? Oder

(Avenn sdioii) hätte ewige Nacht mich decken sollen."")

In den nächstfolgenden Versen hat der an te geschloss(>ne Vocativ

fclicl liraerecta Ceravnio rnnn die Kiütik von jeher bevuiruhigt, und hat

verschiedene Abänderungsvorschläge veranlasst , unter denen Lachmann's

Yiti'S für r7 (r sicji am meisten empfohlen hat, das folgende Reihe

ergielit:

17 Sed quocunique modo de me, periura, mereris,

Sit Galatea tuae non aliena viae,

Vites feliei praevecta Ceraunia . remo

,

Accipiat placidis Oricos ae(|uoribus.

Allein so angemessen vltcs jwacrccta Cerdinihi sicli verbindet, die Zer-

theilung der Rede in drei parallele Sätze erreicht die Wirkung nicht,

welche die geschlossene Ziisaminenfassiing einheitlicher Satzbildung

darbot, die allein dem (bedanken Genüge thut: denn sit Galatea biac

non aliena viae ist nicht Eines neben dem Anderen, sondern ist das

AUgemeiaie, aus Avelchem das Uebrige resultirt: sit Galatea non aliena

viae tvar , vt tr Ceraunia feliriter praevertam Oricos placidis aeqiiorihvs

(icripiat. Aus diesen Gründen habe ich mich berechtigt gehalten, die

A'on Haupt in seine Ausgaben aufgenonunene C'onjectur in der A'ierten

zu beseitigen und hege die Meinimg, dass dem Propertius die fi-eiere

Anwendung des Vocativs in Participialformen , zumal in ujmiittelbarem

Anschluss an das Pronomen te, nicht zu entziehen sei. Denn auch

1, 11, 9:

*) Ein iilinlich prägnantes Sed könnte Juvenal darzubieten scheinen 7. 32

2'2 Si qua aliunde putas reruni expectanda tuariini

Praesidia. atipie ideo croceae nienibrana taliellae

Inipletnr . . .

Frange niiser calamos vigilataqiie proelia dele.

Qui facis in parva, subliniia cannina eella.

llt dignus venias hederis et iniagine macrn.

30 Spes nulla idterior: didicit iani dives avarns

Tantum admirari, tantum laudare disertos,

Ut piieri Iiinonis avem. Sed defluit. aetas

Et ])elagi patiens et cassidis atque ligonis.

'Lass das Dichten, es ist nichts weiter dabei zu erhoffen als ein mageres Bihhiiss.

Wenn aber doch, so entllielit dir das kräftige Alter, das zu l)essereni zu gcln-auchen."

Allein ich zweille, ob dies die Absicht des Dichters gevvesi<n , niid vciniulhe. es sei

mit gciliidertci' Interpunction andere Verbindung der Sätze herzustellen:

Spes nnlla ulterior: didicit iam dives avarns

Tantum admirai'i, tantum laudai-e disertos,

Ut pueri lunonis avem: sed deihiit aetas —
•V.s ist nichts weiter zu hott'en (denn der reiche Geizhals weiss nur zu bewundern

und zu ]ireisen). sniuleru es entllieht mir die kräftige Zeit, die anderes zu ei-greifen

gestattete."
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At(5[ue utiiiiuu luage te remis conti.sa iiiiniitis

Parvula Liicrina cyinLa moretiu' aqua,

erg'it'lit die sprachlicli niögliclie Verbindung reiids coiißsa t/iü/tifis juir-

vula ci/i/ibn eine klumpige Ueberladung auf' der einen Seite, während

imrcitla eyinha und liinwiederiun te remis confisa mlmdis ein fein ab-

gemessenes Gleicligewiclit poetischer Diction erzeugt, das liöher gelten

uuiss, als die grammatische Form, liei einem Dichter ziunal, wie

Properz, dessen Kühnheit nicht selten der Sprache Gewalt anthut.

Und gewagter ist jenes nicht, als lungekehrt 2, 6, 20

Cur exempla petam Graium? tu crhninis auctor,

Nutritus diu'ae Ronuile lacte lupae,

iiiiln'lus für initrite. Uelier diese Vertauschung der Casus, die nielirere

Varietäten aufweist, halten die Interpreten geredet, zu Propertius, zu

Tibulhis 1, 7. 53 Sir venias liodicrne; und iüiic ich aus üvid, was

bisher ü))ersehen worden, hinzu, Ars am. 1, 145

Ciüus e(|ui veniant, facito studiose re(juiras;

Metam. lü, 196

Laberis, Üebahd(S prima fraudate iuventa;

lleroid. 10, 6

Li quo nie somnusque mens male protlidit et tu

Per facinus somnis insidiate nieis.

Denn A'(>rstauden ward Studiosus requiras (wie 154 seduhis cß'cr): ((dicris

(du stirbst, Met. 7, 858) fraudatus iuventa; soiimus nie prodidit et tu

insidiafus sonino 'prodidisti. Je mehr aber ersiehtlicli ist, dass die

Dichter in mannigfaltigen Weisen auch gegen die strenge Gedanken-

forderung den Vocativ, wo seine Form dem Verse sich bequemte,

eintreten lassen, um so weniger darf man sich berechtigt halten , dem
Propertius die analoge Freilieit in Satzbildungen , Avie die erwähnten,

aljzusprechen.

Auch das nächste Distichon ist den Vermuthungen der Kritiker

nicht entgangen, dessen Form im Uebrigen Lachmann überzeugend

f(>stgestelU und treifeud erläutert hat: nur cerha querar befriedigte

auch ihn nicht, und er änderte nicht dieses, das durch Beisp)iele des

Propertius selbst gesichert ist, sondern aus cita gewann er dem inhalt-

leeren Nomen das Epitheton fida:

Nam nie uoii uUae poterunt corrumpere taedac.

Quin ego fida tiuj limine A'erba querar.

Der Ausdruck ist untadelig und kein Verständiger wird an die

Aenderung. welche fida aus vita herstellt, ein palaeographisches

Bedenken heften (vgl. Ilauj^t üpp. 3, 516). Allein da cita als

scluneichelnde Anrede, wie sie auch sonst dem Propertius geläufig ist,

an dieser Stelle nicht oline tuhlbare Wirkung ist. so l)leibt der Zweifel,
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oll allein.stehendes verba querar mit Grund verwort'cii worden: seltsam,

nach unserem Maassstab, ersclieint auch 2, 15, 3 quam initlta adpns/fa

nnrramvs verba luccrna; wer möchte nicht verbn entbehren? und 4. 1.

184 (ApüUo) vctat insano verba tonare foro^ gielit das Nomen dem nicht

bloss hier von der Beredsamkeit gebrauchten Verbum nichts AVesent-

liches hinzu. Sollte es unstatthaft sein, dass auch verba zu querl

gefügt, seinen Inhalt aus diesem zöge?

Wir sind am Ende: denn über die geographischen Namen im

letzten Distichon, welche Lachmann glüclclich hergestellt hat (s. Haupt

Opp. 3, 332, Beiger M. Haupt S. 254), habe ich nichts hinzuzutügen.

Und blicken wir zurück, so haben wir ein geschlossenes Gedicht von

emfacher Anlage, dessen dreigliederige Anordiumg sich aus der

Gedanken folge von selbst ergeben hat; mid wer an äusserer Symmetrie

Gefallen findet, obwohl ich darin berechnende Absicht des Dichters

nicht erkennen kann, wird an einem Zahlenverhältniss 8:8:10 nicht

zu mäkeln liaben.*) Der Schluss aber ist fein empfmiden luid in

anmuthiger Leliendigkeit geformt; mid wir gömien es dem Dichter.

dass er mit seinem einschmeichelnden Lied den Erfolg erzielt liat.

den das folgende Gedicht in lautem Jubel verkündigt. Diese Elegie

(81)), in den Handschriften mit den vorangehenden Versen in Eins

verbunden, ist keine Fortsetzung der achten, ist aber auch nicht von

solcher Selbständigkeit, dass sie ohne die Unterlage jener für sich

verständhch wäre, und Lachmann hat in dem Druck von 1829 zwar

fortlaufende Reihe hergestellt, doch so, dass er die erste Elegie

(V. 1—26) durch Anführungszeichen gleichsam als Text der folgenden

von dieser abgesondert hat. Propertius hat mehrfach von dieser Art

der C'omposition Gebrauch gemacht, welche tlie Herausgeber nicht

ohne Grund in Zweifel setzt, wo sie trennen, wo zusammenfassen

sollen. So sind, lun dies Beispiel zu erwähnen, im zweiten Buch die

drei Gedichte, welclie tlie llerausgeljer als 28. 281), 28c bezeichnen, zwar

nicht zu dem geschlossenen Ganzen Eines Gedichtes zusannnenzufügen

(w ic in den Handschriften geschieht), spmnen aber in stetig fortschrei-

tender Situation denselben Faden weiter, so dass sie ebensowenig als

frei für sich stehende Elegien angesehen sein wollen. LTnd ähnlich

sind in Ovids Amores 2. 13 und 14 componirt, so dass das Schluss-

distichon der ersten gleichsam das Thema der zweiten Elegie bezeiclniet

und die Fuge bildet, welche die beiden (Gedichte trennt mul verl)indet.

Wenn Propertius die erzielte Wirkiuig (8b, 40) blandi eaniiinin

obseqiiio zu verdanken schreibt, so trifft der Ausdruck die Anlage der

*) Etwas anders ordnet IIi-. MüUonliofr (Kieler ;Munat.ssclir. 1854 8. 193), der

übrigens gegen die Unistellung von \'. 13.14 sich mit Recht erklärt, wiewohl .seine

eigene Deiilnnu- der ülicrlielerten ^'ers^ol^e vielleiclit iuich ihn selljst nicht \oll befriedigt.
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ersten Elegie gei)au . die mit Ungestüm anliol). die bealisielitigte Reise

Aviderrathend und ihrer Ausführung alle Hindernisse wünschend, dann

aher umbiegend mit einem 'Glück zur Reise' und der frohen Hofliunig

aul' Wiedersehen abschloss. Denn das ist obscquiioi} , die Weise dessen,

der sich zu fügen versteht, wo er mit Leidenschaft durchzudringen

nicht hoffen darf, wie Ovid den Begriff in anschaulichen Gleichnissen

ausgelegt hat. Ars 2. 177

Si nee blanda satis nee erit tibi coniis amanti,

Perfer et obdura: postmodo mitis erit.

Flectitur obsequio curvatus al) arbore ramus:

Frangis, si vires experiere tuas.

Obsequio tranantur aquae: nee vincere ])ossis

Flumina, si contra quam rapit unda nates.

Obsequium ti,gi'isque domat Numidasque leones.

Noch in einem zweiten Gedicht versuche ich der ül)erlieferlen

Versfolge mich anzunehmen, welche Lachmanu al)geändert hat: 2, 1.

Quaeritis, imde mihi totiens scribaiitur amores.

Unde meus veniat moUis in ora liber.

Non haec Calliope, non haec milii cantat Apollo:

Ingenium nobis ipsa pueUa facit.

5 Sive illain Cois fulgentem incedere cogis,

Hoc totum e Coa veste volumen erit:

Seu vidi ad frontem sparsos errare ca})illos.

Gaudet laudatis ire superba comis:

Si-se lyrae carmen digitis percussit ebiu-nis,

10 Miramur, facilis ut premat arte manus:

Seu cum poscentes somnum dechnat ocellos,

hivenio cavisas mille poeta novas:

Seu nuda erepto mecum luctatm- amictu,

Tum vero longas condimus Iliadas:

lä Seu quid(pnd fecit sive est quodcnuKpic hjcuta,

Maxima de nihilo nascitur liistoria.

Die Bedenken, welche coffisY.ö schon älteren Interpreten verursacht

hatte, hat Laclnnann zu hel)en geglaubt diu-cli die Schreibung Cois

fulx/cidcin incedere coccis, dem Horatius' Coae piirpurae (C. 4, 13, 13)

erläuternd an die Seite treten. Niemand wird der Vermuthung das

Lob einer scharfsinnigen versagen, in dem Sinne, den Lachmann
selbst bezeiclmet, wenn er in seinem kritischen Beitrag zu Ulpian's

Fragmenten (Kl. Sehr. S. 217) schreibt: 'Zu liewundernswürdigen

A'ei'ljesseruiigen lässt die TreiVlichkeit der Vorgänger keinen Raum,
und von den meinigen ist au<di vielleicht keine einzige scharfsinnig:

ich ^vill sagen, sie lassen sich fast alle aus dem Gegebenen rein
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heraus rcclnicii.' Und zöi^t' nicht d'wsv Vcrlicsscniiii;' neue Zwcil'd

iiacli sieh, wer wollte sich ihrer hestecheiulen Wirkung entziehen?

Aber Lachmann selbst empfand, bei der hier gewählten künstlichen

Satzbikhuig, könne im-edere , das jetzt verbindungslos stehende, an

dem erst im nächsten Distichon, nach zwischen getretenem Penta-

meter, folgenden vidi (7) nicht Längen, und es ergab sich die Noth-

wendigkeit, auf eine andere Abfolge der Distichen zu sinnen. Dabei

entging seinem methodischen Sinne nicht, dass, wenn eine Umänderung

in der bezeugten Folge dei* Versreihen lediglich durch jene Yermutlumg

bedingt sei, diese Gefahr laufe, ihre Wahrscheinlichkeit einzubüssen.

Denn so wenig es manche Kritiker zu begreifen scheinen, keine Ver-

Ix'sserung kann Bestand haben, die sellist erst zur Nüthigung wird,

an dem zu rüttchi. Avas olme sie fest stand. Aber Lachmann ersah

sich nocli einen andern, von jenem Vers unabhängigen, Grund, der

eine Verwirrtuig der ursprünglichen Ordnung erkennen lasse. Das

Distichon 11.12 Scu cum poseentes som/ium decUnat ocellos^ Incenio

caiisas m'dlc pocta novas^ ergäbe den l;)eal)sichtigten Gedanken, niu'

wenn Sni (vidi) cum decUnat ocdlos A^erstanden werde, Aveil sonst

lateinische Redeweise die hier unzulässige Verbindmig Sru invcnio.

ciiiii df'clinat erzwinge: die Abhängigkeit aber von dem durch ein

Distichon getrennten vidi sei in der gegenwärtigen Reihenfolge nicht

möglich. Auf Grund dieser beiderseitigen Erwägvmgen scldoss Lachmann,

dass die üljerlieferte Reihe der gleicliartig gebauten, mit sive (sni)

eingetührten Sätze die von Propertius lierrührende niclit sei, inid

nachdem er die Acrschiedenen möglichen Anordnungen durchversucht,

bheb er bei der Annahme stehen, dass die Distichen 5 . (i und 9.10

ihre Plätze tausclien müssten, imd die in-sprüngliche Schreil)ung und

Reihenfolge diese sei

:

Ingenium nol)is ipsa piiella facit.

9 Sive lyrae carmen digitis percussit eburnis.

Miranuu-, facilis ut premat arte manus.

7 Seu vidi ad ti'ontem sparsos errare cajiillos,

Ciaudet laudatis ire superl)a conns:

5 Sive illam Cois fulgentem incedere coccis.

Hoc totum in Coa veste volumen erit:

11 Seu cum poscentis sonnnnn declinat ocellos,

Invenio causas mille poeta novas.

i;} Seu nuda erei)to mecmn luctatnr amictu.

Tum veni magnas condimus lliadas.

Wie sehr sich Lachmann dieses Ergebnisses freute. It'ilill mau den

Worten an. mit denen er seine Erörterung beschliesst: /loc ordiiic

positis vcrsiln'.'< )nira est in siiKjidis vocfd)uHs oirdinnis c/ri/a/din. Tute
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ipse considera; nam nobis allo properandwn est. Und es hat ihm an

Beifall nicht gefehlt: selbst Hertzberg, selten zuli-ieden mit Lachmann"

s

Neuerungen , zoUt dieser unverholen seine bewimdernde Beistimmimg

;

und Haupt nahm die Herstelhmg als zuverlässig in seine Ausgaben

auf.') Dennoch wage ich den Versuch, das scharfsmnig ersonnene

Gewebe aufzutrennen, wäre es auch uiu". die für endgültig genommene
Entscheidung erneuter Prüfung anheimzugeben.

Wenn ich, altsehend von den grammatischen Fragen, welche

bestimmend geworden sind, mich rein dem Eindruck der Gedanken-

folge überlasse, welche die Ueberlieferimg darbietet, so kann ich mich

der Empfindvmg nicht entziehen, dass diese sinnreicher ausgedacht und

den Absichten des Dichters besser entsprechend sei, als ilie von

Lachmann geneuerte Alifolge, die weder im Ganzen noch wenn man
Hexameter und Pentameter für sich in ihren Fortschritten in's Auge
lasst. mit jener den Vergleich aushält. A))er lebendige Nachempfin-

dimg eines poetischen Gedankenausdrucks, so sehr sie die unerläss-

liche Vorbedingmig jeder erfolgreichen Dichtererklärung ist, wii'd doch

Niemand, auch wo sie nicht trügerisch ist, als Beweis und Wider-

legung gelten lassen. Treten wir aber der sprachlichen Form näher,

so gebietet der methodische Zusammenhang der Fragen, von dem
Distichon 11.12 Sru cum jMisccnten sotnnum decUnat ocellos , Inrenio ^-

auszugehen. Lachmann sagt, es ist r«// r«//? zu denken , das an dieser

Stelle aus V. 7 nicht gedacht werden kann. Properz pflegt zwar

mitunter, unbekümmert um ein zwischengestelltes andersgeartetes Ver-

bum, die Rede an einem früheren fortzuleiten, wie 3, 3, 42 fl".

Nil tibi sit rauco praeconia. classica cornu

Flare, nee Aoniiim fimjucre Marte nemus,

Aiit (j^uibus in cainpis Mariano proelia signo

Stent et Teutonicas Roma refringat opes.

oder 3, 4, 15 ff.

Inque sinu carae nixus spectarc puellae

Incipiam, et titulis oppida capta legamj,

Tela fugacis equi et braccati inilitis arcus

Et subter captos arma sedere duces.

oder 3, 5, 40 ff., und 3, 6, 11

Nee speculum strato r/disli, Lygdaine, lecto?

Ornabat niveas nullane geuuna manus?

*) Und ich habe sie in der vierten beibehalten, meine schon damals gehegten

Zweifel über die Richtigkeit einstweilen unterdrückend (Monatsber. 1881 S. 335).

Vielleicht, dass wohlmeinende Beurtheiler der hiesigen Darlegung entnehmen, was

mich in diesem Falle abhielt, das was ich l'ür richtig hielt, ohne Gründe, zurück-

zufüliren.

Sitzuiis-shci-ichte 1882. 18
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At niaostaiu teiiPris vestein poiulero Incertis,

S'('rini;v(|ue ad Iccti clausa iacere jtedos?

Allein (licso und älinliclie Beispiek; können die Külinlieit niclit recht-

fertigen, dass vidi über ein ganzes Distichon mit selbständigem Satze

hinweg noch zu cu7n gedacht werde, zumal vidi mm declinat zwar gut

lateinische Redeweise ist (vidi cum monie revulsum scopuliim medias

permisit in Lindas Ovid. Met. 14, 181; sen.fi ego cum. insidiis jjallida vina

hibi Proj)ert. 4. 7. 3(); riilriinis rn/ii Lucret. 5, 461, von Lachmann

nicht glücklich abgeändert), aber nicht so gewöhnlicher Art, dass

diese Vei'bindung dem Leser von selbst und ohne die Nähe der

Zusammenordnung sich leicht aufdrängen würde. Leo's Vorsuch aber,

welcher der überlieferten Versfolge das Wort redet, diesen Anstoss

durch Al)änderung zu lieseitigen (Seu compescentes somnitm declinai

ocellos) kann ich für einen glücklichen nicht halten: denn verstehe ich

Sinn und Anwendung des Wortes recht, so fügt es sich weder zu

somninn noch zu dedinaf . luid des Dichters Meinung kann doch mu-

sehi, 'sie senkt die Augen, weil sie. müde. Schlaf suchen' (Aen. 4. 1S5).

Aber, behauptet Lachmann, wenn vidi nicht ergänzt werden kann,

so wird, wer Latein versteht, da um cum zusammen nicht zu einem

Verbum gehören kann (S. 260). Sni inrenio . cum declinat . verbinden,

was sinnlos ist: und andere haben die Behauptung wiederholt. Schwer-

lich dürfte Jemand bei so klarer Anordnung der Gedanken sich in

solches Missverständniss verirren, vielmehr, wie nicht leicht ein Leser

auf vidi zurückgreifen würde, so gewiss jeder LTnbefangene . auch

wenn er vielleicht ül)er hier abweichend eintretendes seu cum statt

seu sich wundern würde, doch, hierin ein neues paralleles Glied in

der Gedankenfolge erkennen. Lind dabei würde man sich beruhigen

müssen, auch wenn ein singvüäi'es seu cum statt seu in so geformter

Rede dm-ch kein weiteres Moment sich sichern liesse. Allein wie

erklären Avir. was Virgil schreibt (Aen. 6. 880)

\\o\\ illi se (|uis((uam impune tulisset

Obvius armato. seu cum pedes iret in hostem

Seu spiunantis equi foderet calcaribus armes:

woran die Interpreten stillschweigend vorübergehen. Woll(>n wir uns

nicht nutzlosen Deuteleien hingeT)en. werden wir bekennen müssen,

dass zu seu nichts ergänzt werden kann luid seu cum den Dienst

versieht , dem seu allein besser genügt haben würde : neuu> iUi impune

obvius se hdisseij, seu pedes iret in hostem seu eques'). Und Propertius'

*) Wollte man etwa so crgäiizoii nemo Uli iiiipune (;bcius .sc tu/is.sct seu (obi-ius se

tulisset) cum pedes iret in hostem, würde man den einfachen Gedanken durch eine

schwerfällige und unnütze Ueberladung drücken und doch bei dem zweiten seu in
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Küluilu'it ist gerins'er. dfr in g'leicliavtigcr Reihe nach mehren Gheileni

seu cum ('oder wenn") statt einfaclies seit eintreten lässt. In beiden

Fällen aber beruht die Abbiegung von der regulären Rede darauf,

dass, da die Partikelverbindung seit -seu der Gliederung und Ver-

knü])ftuig der Glieder dient, eine besondere Herausstellung des in ihnen

selbst liegenden temporalen Begriffs stattliaft schien. Ist a])er seit

cum in dieser Verbindung unverwertlich luid kann hieraus eine Ver-

dächtigung der handschriftlichen Versfolge niclit geschöpft werden,

so ist die Ordnvnig der Verse , deren Abänderung auf die Verbe.sserung

coccis allein nicht gegründet werden darf, als gesichert zu betrachten,

und Lachmann selbst hat vermuthlich diese Neuerung für so verläss-

lich nicht gehalten, wie seine Verbesserung coccis , indem er zwar

letztere, nicht aber jene in den Druck von 1829 aufgenommen,

obwohl er sich in diesem der Versumstelhnigen nicht durchaus enthalten

hat (vgl. 3, 2(1. 11). Doch wie dem sei. uns ei'ülu'igt zuzusehen,

Avas als ursprüngliche Form des V. 5 zu erkennen sei. Wer Lachmann's

Conjectur (coccis) schützen will, muss darauf bestehen, dass der frei

schwebende Infinitiv incedere an dem V. 7 folgenden iHdi hänge. Und
einen Ausdruck wie -S'«r illam Co/s fulyentem incedere coccis Seu indi

ad fro/item sparsos errarc capiUos dem Propertius zuzumuthen. wäre

keine gewagte Annahme. Allein bei dem hier durchgeführten Satz-

gebilde, dass den durch sire-sire verknüpften Sätzen, nicht dem Sinne

der Verbindung gemäss ein für alle gemeinsamer Nachsatz, sondern

jedem Gliede seiii l)esonderer gegeben ist*), konnte zwar, wie Laclnnann

ausfuhrt, der zweite Nachsatz aus dem ersten und der erste aus dem
zweiten seine Ergänzung ziehen, in den A'^ordersätzen al)er der zweite

aus dem ersten . nicht lungedrelit auch der erste aus dem zweiten

vervollständigt werden. Lachmaiui erläutert das Sacliverhältniss mit

den Ovidisclieu Versen (Amor. 2. 7. D)

Sive bonus color est. in te quocpu- frigichis esse.

Seu malus, alterius dicw amore mori.

Und gleichen Dienst thuu aus desselben Ovid's Rem. am. Kiö

Sive operam l)ellis vellet dare. müla gerebat.

Sive foro. vacuum litibus Argos erat:

neue Schwierigkeit gemrlieii. und .iin Kiidi- iiiclits crreiclieii. nls ilns.s die iiatürlitlie und

vom Dichter allein beabsichtigte Gliederimg srit pec/rs int seu equcs gestört würde.

*) Wa.s ich über diese Satzlbrm gesammelt hatte, finde ich bei Leo Seneca I S. 94 ff.

erschöpft nnd habe wenig nachzutragen: etwa Tac. Dialog. 6, 24 sive avcuratam medi-

tatamque profert oratiom.m , est quoddam sind ipsitis dictionis ita gaudii pondus et constantia,

sive novam et recentent curam non sine, aliqua trepidatimte animi attulerit, ipsa sollicitudo

commendat nentum et lenocinaiur voluptati. Quintil. 1. .5. i:> nam sive est 'adsentior',

Sise/mtz dixit 'adsentio', sive illud verum est, haec c/uoque pars cotisensu defenditur , was

auch unrichtig anfgefasst wird; 2. 17. 41.

18*



276 ti<'s;Hmiit,sitziin,!i vom '.). März.

denn ;ivr'1i hi(M- einj)t;iiig-t Slvf' foro aus dem Vordersatz, milla (/firhat

aber aus dem Nachsatz den fehlenden Begi-iff. Aber eine Satzform,

wie sie aus Lachmann's A''erhesserung liervorgeht,

Sive illam C'ois fulgentem incedere coccis,

Hoc totum e Coa veste vohimen erit,

Seu vidi ad frontem sparsos errare capillos,

Gaudet huulatis ire superba comis,

scheint durch kein gleichartiges Beispiel belegt werden zu können:

luid was sich etwa zur Vergleichung darbietet, Ovid Metam. 11, 243

Sed modo tu volucris, volucrem tarnen Ule tenebat.

Nunc gravis arbor eras^, haerebat in arbore Peleus,

(denn eras gehört auch zu volucris); Horaz C. 3, 24, 33 (vgl. 45)

Quid tristes querimoniae,

Si non supplicio culpa reciditur,

Quid leges sine moribus

Vanae profichint^ si neque — —
(^\orin profichint auch zu querimoniae zu ziehen ist), dieses und was

sonst Aelmhches sich anführen liesse, wäre als entfernte Analogie

vielleicht genügend, eine überlieferte Satzform jener Ai"t zu schützen,

eine durch conjecturale Neuei-ung geschaffene zu sichern, ist sie nicht

ausreichend, vnid dieser Umstand, den Avii- nicht mein- missbraiichen

werden, die untadelige Reihenfolge der Verse umzudrehen, ist viel-

mehr geeignet, Verdacht einzutlössen gegen die Richtigkeit der Con-

jectur, welche diese Schwierigkeit erzeugt, dies um so mehr, da Cois

auch allein Koisches Gewand bezeichnen konnte (Schrader Emend.

S. 113, Huschke Ep. crit. S. 14) und coccis einen zwar passenden

aber durch nichts geforderten Begriff der Rede einfügt
,
ja . trügt die

Empfindung nicht, allein stehendes Coa besser als Coa cocca durch

Coa veste anfgenonnnen ward (s. die Beispiele bei Schrader a. a. O.

Wenn daher das überlieferte cogis nicht stehen kann, so fordert vor-

urtheilsfi"eie Ue])erlegung, das Verlnun durch ebi anderes zu ersetzen,

das der Satzform sich anscluniegt. Und in der That würde, wie

Lachmann selbst anerkennt, das in alter Zeit gefundene und später

"sviederholt aufgelegte vidi leicht alle Bedenken beschwichtigen:

Sive illam Cois fidgentem incedere vidi.

Hoc totum e Coa veste volumen erit:

Seu vidi ad frontem sparsos errare capillos —
Denn die Wiederholung desselben Verbs, in dersell)en Form, würde

keinen aufinerksamen Leser des Propertius beunruhigen (vgl. z. B.

3, G, 9 u. 11 cidkü an derselben Versstelle); und dass ein praesens

eher als ein perfectum begehrt werde, kann ich Hi"n. Leo nicht ein-

räimien, dessen Schreibung S^ire iUayn video fuhjentem incedere Cois,
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nicht tadelnswerth an sich, auf" zu künstlichen Annahmen lieruht. als

dass ihr leicht Wahrscheinlichkeit beizumessen wäre. Und auch fiir

cid! würde, was Laehmann in Abrede stellte, ein Weg, die Ver-

tauscliung desselben mit dem weit abhegenden cogis zu erklären,

sich darbieten'), aber freihch nicht ein so glatter und directer, wie

wenn aus cogis coccis hergestellt wird. Dass aber, was dem Gedanken-

ausdruck bequem sich fügt, die überlieferten Züge verlässt, was

diesen mit spielender Leichtigkeit abgewonnen wird, neue Zweifel auf-

stört, diese Thatsache legt es nahe, das allein bezeugte cogis einem

erneuten Verhör zu unterziehen, zmnal Niemand ordentlich und mit

Gründen dargethan hat, dass und warum das Wort an dieser Stelle

dem Dichter nicht zu belassen sei. Die älteren Interpreten waren m
ihrem Urtheü über diesen Vers von werthlosen handschriftlichen

Lesinigen mitbestimmt, die uns nicht mehr lieü-ren. und Laehmann,

der die echte Ueberliefermig zuerst festgestellt hat, weist cogis al) mit

dem knappen se7isu inepto mil niillo: eine Kargheit, welche den, der

cogis zu schützen geneigt ist. in die Verlegenheit setzt, möghcher-

weise die Gründe nicht zu treflen, welche die Verwerfimg liestimmt

haben. Doch war es der Einwand, dass das. wozu man Jemanden

nötliigt. noch nicht zvi geschehen brauche, oder lag der Anstoss darin,

dass man in dem Worte selbst eine Schwere der Bedeutung empfand,

die hier nicht passend scliien, beides dürfte sich als ungerechtfertigt

erweisen lassen. Denn Prüfung der Anwendung des Wortes ergiebt,

dass dasselbe mitunter mn- eine leise Spm- des 'Zwanges' bewahrt

und mehr die erreichte Wirkung bezeichnet als den Weg der dazu

geführt hat. Horaz schreibt Ep. 1, 9, 2 cum rogat et prece cogit;

Ep. 2, 1, 226 sjyeramits eo rem veniuram ut, simid atquf Carmina rescieris

)ios fingere y commodus ultra Arcessas et egere vetes et scribere cogas") (man

sieht cogiüitiir etiam non inviti); Ep. 1, 6, 51: Ovid. Met. 7, 46 et

*) Dass CatuU e. 64, 344 schrieb

Cnin Phrygii Teucro manabunt sanguine campi

wird jetzt allgemein angenommen. Die Ueberlieferiuig aber, welche teue?i oder tenen

an Stelle von campi darbietet, geht verniuthlich zurück auf den erklärlichen Irrthum

Cum phrj-gii teucro manabunt sanguine teucro.

War aus ähnlicher Irrung im Vers des Properz geschrieben

Sive illam cois fulgentem incedere cois,

so wäre nicht unbegreiflich wie cogis entstand und zugleich ersichtlich, dass eine Ver-

besserung des Wortes sich nicht an den Buchstaben zu halten hat. Aber durch Ein-

fachheit besticht ein Verfahren nicht, das Irrthum auf Irrthum häuft.

**) Mehr legte auch Suetonius nicht in das Wort, als er in der Vita Horatii

schrieb: .scripta eins usqve adeo prohavit mansuraqtte perpetuo ojjinatus est, nt non modo

.saecidarr carmen componendum iniunxerit sed et Vindelicam victoriaw Tiberii Dntsique pri-

viynorum .suorum eumque coegerit propler hoc trihu.s carniiniim libris e.r longo inferrallo

quartuin addere.
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dahit ante fidem coyamqiw In fnedcra tcstrs Esse deos (Meli werde dvircli

meine Anrufung die Götter uötliis-en, dass sie zu der Schliessung des

Bundes herbeikommen und Zeugen desselben sind' Haupt): Fast. 4, 527

antwortet Ceres auf wiederholte Bitte des Celeus ihm in sein Haus

zu folgen scisü qua cogere possi's; und ähnlieh auf einfache Frage und

Erinnerung Met. 12. 5H7 Qit'id. inr jnrini/iisse tnalontm Coc/is; Met. 7, 740

duhitare coegl •ich brachte sie dahin zu schwanken"; imd ^^el iVehn-

lielies. das leicht Jedem, der nur autlingt auf die mannigfaltigen

Schattierungen in der Anwendung des Wort(\s zu achten, unterläuft.

Wenn also Propertius mit rnyis mehr nicht besagt, als Avir etwa aus-

drücken. 'Magst du sie mm in koisehem Gewände glänzend einher-

zugehen n(")thigen (bewegen, liestimnu'n ). so \\\vi\ daraus ein ganzer

Band vom koischen Kleid', so möchte der Ausdruck kaum einem

gegründeten Tadel unterliegen. Denn wer weiss, was Cna sind (1. 2. 2),

überzeugt sich l)ald. dass dies Wort, mit der leichteren Färlnmg der

Bedeutung, dii' wir ihm aneign<Mi. nicht durch Zufall gewählt worden,

und wie mit ilim die nur liier .•uigemesscne Application an eine zweite

Person von sell)st sich ergab. reberdi(\s erwäge man, dass r()<iis

nicht l)loss der gewählten Satzform sich fügt, sondern einen gefalligen

Wechsel der Rede erzeugt, und. dies Verbum gesetzt, jedem Gliede

in dieser weit ausgeführten Periode in den Vorder- wie in den Nach-

sätzen eine rund geschlossene Form gewahrt ist*). Und wir sollten

bei so beschaffener Ueberlieferung deimoch befugt sein, dem Propertius

nach eigenem Ermessen den koischen Scharlach aufzuzwängen . ohne

Notli und mit Umdrehung einer Gedankenfolge, in welcher auch der

schärfste Spürsinn einen Fehl nicht entdecken kann, oder (mit riili)

dem Dichter, der zwar auch die Wiederholung derselben Wort form

vertrug, einen zierlichen Wechsel des Ausdruckes entziehen dürfen

durch Herstellung eines Wortes, das auf einfachem Wege der Uel)er-

lieferung nicht abgewonnen werden kann? Bin ich nun mit diesem

Versuch . ein verworfenes Wort dem Dichter zurückzugewinnen und

damit <lie getrübte Wasserfläche wieder zu glätten, nicht vielleicht

sellist in die Irre gegangen, so darf ich noch eine Bemerkung

anschliessen über den psychologischen Vorgang, der auf Lachmann's

Verfahren gewirkt zu haben scheint. Denn Conjecturen werden nicht

oder nicht iunner auf dem methodischen Wege gefunden, auf dem

wir sie zu rechtfertigen und nach allen Seiten zu beiifählen uns

*) Wie selir sticht dagegen Lacliiiianirs Anordnung nli. bei welcher die drei

mittleren Glieder, wenn auch in wechselnder Form, alle an dem einen Verbiim ridi

hängen, wie die von ihm gewählte Interjjnnktion noch besonders bemerkbar macht,

durch die es aber auch geschehen ist. dass die Distichen 11.12 inid 13.14. die

unter sich diu'ch den Gedanken enger verknüplt sind, mehr als billig \on einander

getrennt erscheinen.
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angelegen sein lassen. Und wenn Lachmann an cngis sich sticss. so

stellte hei seiner £v<jTo%ici nnd seiner Gelehrsamkeit coccls im Momente
sicli ein. und dies Wort, einmal gefunden, wirkte mit seinem hlen-

denden Schein . dass alles in Bewegung gesetzt ward, dem bestechenden

einen gesicherten Platz in seiner Umgebung zu erobern. Auch grosse

Kritiker sind dieser Versuchung nicht Einmal erlegen.

Die Elegie, aus der ich den Anfnng l)esprochen habe, ist als

Einleitungsgedicht zu der Sammlung der in diesem zweiten Buch ver-

einigten Gedichte gedacht, nnd es entspriclit ihr. im Grundgedanken

übereinstimmend. 2, 34, als Schlusselegie des Buches, welche beide

zusannnen dem Ganzen eine angemessene nnd wohlüberlegte Umrah-
miuig verleihen, die man Jiiclit hätte durch kühne und nicht hin-

reichend gesicherte Annahmen stören sollen. Wenn Projiertius in dem
Eingang unseres Gedichtes den Gedanken, dass die Geliebte ihm immer
neue Stolle poetischer Gestaltung darbietet, in anschanlicher Mannigfaltig-

keit nusin-ägt, so wird, wer 2. 2; 2. 3: 2. 15. 5: 2. 29. 26 (vgl. 3,

10. l."!) vergleicht, mischwer erkennen, dass dem Dichter bei dieser

lrei(Mi Ausgestaltung seines Gedankens thatsächlicli in früheren Ge-

dichten dieses Buches benutzte oder ausgeführte Motive vor Augen
schwel)ten. Diesen erotischen Stoffen aber, die sein Wesen erfüllen,

setzt Propertius heroisch -epische Darstellungen entgegen als Vorwürfe,

denen seine Kraft nicht gewachsen sei. und weiss diesem Gedanken

in dem an Maecenas gerichteten Gedicht die sinnige Wendung zu

gellen, dass. wenn sein Vermögen für so Grosses ausreichte, er nicht

in die graue Vorzeit zurückgreifen, sondern Augustus' Heldenthaten

und mit Augustus den Maecenas im Liede preisen würde. Ich Avill

der Ausführung dieses Gedankenzuges nicht in's Einzelne folgen, nnd
setze nur den Schluss desselben hierher, ob es vielleicht gelingt, ihn

vor dem ausgesprochenen Verdacht der Fälschung zu schützen:

35 Te mea Musa illis semper contexeret armis,

Et sumpta et posita pace fidele caput.

Theseus infernis, superis testatur Achilles,

Ilic Ixioniden. ille Menoetiaden.

Wie liätt(> wohl ein Dichter des Maecenas' Treue gegen Augustus

sinnr(>icher erlieben können, als dvu'cli die Erinnerung an Achill nnd

Patroklus, an Theseus und Pirithous: nnd Aver hätte der Freundes-

treue di(>ser beiden gefeierten Freundespaare des antiken Mythus einen

gleich knajjpen und gleich anschaulichen Ausdruck zu geben vermocht?

Achill, dem Patroklus bis in den Tod treu geblieben, Theseus, der

dem Pirithous Ijis in die Unterwelt gefolgt, rufen, jener vor den

Göttern der Oberwelt den Patroklus, dieser vor den Göttern der

Unterwelt den Pirithous z>nn Zeugen auf stets bewährter Freundes-



280 Gesainmtsitzunt;' vom 9. März.

treue; denn das ist der Sinn des missdeuteten testari al'iquem, nicht,

als oIj Achill oder Theseus Maecenas' Treue gegen Augustus bezeugen

.sollte. Aber das Distichon steht frei neben dem vorangegangenen,

und das hat das Missverständniss veria-sacht. Und wenn Lachmann,

dem der Gedanke an Fälschung nicht kommen konnte, eine An-

knüpfung begehrte und sie zu gewinnen das bezeichnende testahir in

das wenig ansprechende ceu fahir imisetzte, so war er sich selbst

nicht treu geblieben, nachdem er Propertius" Weise eine in der Sache

liegende Beziehung im Worte unausgesprochen zu lassen, treffend er-

läutert hatte S. 21)7. Und hier war die Beziehung der Beispiele so

greifl^ar, dass es selbst niu" der Nennung und des Au.srufs der Namen
bediu'ft hätte, um keinen Leser in Zweifel zu lassen: ein rhetorisches

Kunstmittel, dessen sich Propertius 3, 11, 59 und Virgil Aen. 6, 878

wirksam bedient haben.

Ausgegeben am 16. März.
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Ül3er die Phosphate des Thalliums

und Lithiums.

Von C. Ram3ielsberg.

U nseve Keiintniss der pliospliorsauren Salze ist nocli immer einer

Erweiterung t'äliig, namentlicli in Bezug auf die Verbindungen des

Thalliunis und Lithiums. Aus den nachstellend mitgetheilten Beiträgen

wird sich zugleicli ehi Schluss auf die Stellung jener l)eiden Elemente

zu den (ihrigen Alkalimetallen ziehen lassen.

A. Die Phospliaio des Thalliums.

Ausser einigen allgemeinen Angaben von Crookes und Caestanjen

sind es besonders zwei Allhandlungen von Lamy, welche das über

diese Salze bis jetz Bekannte enthalten ' . imd es ist die zweite Ab-

handlung besonders werthvoll dadurch, dass des Cloizeaüx in der-

selljen die krystallographischen luid optischen Eigenschaften einiger

von diesen Salzen beschrieben hat.

Auch mit dem Thallium bildet die Phosphorsäure Salze, welche

in ihrem Mol. eine gewisse Menge Wasserstoff enthalten, dessen Ent-

fernung die Verwandlung der Säure in eine andere Modification zur

Folge hat. Hierdurch stellt sieh das Thallium wieder ganz entschieden

in die Gruppe der Alkalimetalle.

Lamy beschreibt vier Thalliumphosphate, nämlich

1. Phosphate basi(]ue, 3T10'P05, also nach unserer SchreibAveise

TPPO'^ oder Trithalliumphosphat.

2. Phosidiate neutre anhydre, LIO • 2TIO • PQs = HTPPO+.

3. Phosphate n(-utre hydrate=IIO-2T10.P05+HO=2HTlTO^+aq.

Beide mögen Dithalliumphosphat heissen.

4. Phosphate acide, 2HO • TIO • PO-^ = LPTIPO'» oder Mono-
thalliumphosphat.

.Ulli, de Cliiiii. et de Pliys. IV. Ser. 5.410 (1865) und 17.310 (i{
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Was die Analysen dieser Salze betrifl't, so hat Lamy eigentlicli

gar keine unternommen und sich mit der Bestimmung des Gewichts-

verlustes begnügt . den die Salze bei höheren Temperaturen .oder beim

Glülien erleiden. Dies ist jedoch ein ganz unzulässiges Verfehren.

welches zu grossen Irrthümern Anlass geben kann, ja ich möchte

sogar behaupten, dass Lamy"s Angaben über die Zusammensetzung

seiner Salze theilweise unrichtig sind, weil er es unterlassen hat, sie

zu analysiren.

Die Trennung von Phosjihor und Thallium gelingt am besten,

indem man letzteres durch Ammoniumhydrosulfür fällt, den Nieder-

schlag durch Salpetersäure oxydirt und die Lösung unter Zusatz von

etwas Schwefelsäure abdampft. Das Thalliumsulfat ist bei massigem

Glühen unveränderlicl i

.

I. Trithalliumphosphat

TPPOl

Dieses schwerlösliche Salz fällt Ijeim Vermischen emer neutralen

Thalliumlösung mit gewöhnlicliem phosphorsaurem Natron und ein

wenig Ammoniak in Form feiner seidenglänzender Nadeln nieder,

während ein Theil des Thalliums als Thallium -Ammoniumphosphat

gelöst l:)leibt.

Wird Phosphorsäure mit kohlensaurem Thallium in der Wärme
vollkommen gesättigt, so scheidet sich beim Erkalten viel von dem

Salze ab.

Ueberhaupt giebt eine Lösung von phosphorsaurem Thallium mit

Ammoniak eine Fällung, wobei aber stets viel Thallium in der Flüssig-

keit bleibt.

Von den bekannten Eigenschaften des Salzes sei nur hervor-

gehoben, dass es in der Hitze schmilzt und zu einer krystalhnischen

weissen Masse ei'starrt.

Ich habe im Laufe der Arbeit vielfache Analysen von diesem

Salze machen müssen, mn zu constatiren, dass das Untersuchte dieses

und kein anderes schwer lösliches Phosphat war.

n. Monothalliumphosphat

IPTIPO^

Aus einer Lösung des vorigen in Phosphorsäure schiessen beim

Verdunsten kleine, äusserst dünne, platte Prismen an. welche dieses

Salz darstellen.
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Gefunden

Bereclinet. (Mittel aus vier

Versuchen).

Thallium 67-77 67.26

Phosphor 10.30 10.37

Wa.sser 6.00 6.21

Ei-st jenseits 200° geht Wasser fort, und nach dem Glühen bleibt

ein farbloses Glas von löslichem Metaphosphat.

Es ist dieses Salz unbezweifelt das Phosphate acide von Lamy.

von dem er sagt, es verwandle sich bei 240'"' in ein amorphes, zähes,

saures Pyrophosphat und beim Glühen in' ein unlösliches Meta-

phosphat. Den Wasserverlust fand er = 5.84—5.92 Procent.

Während ich nicht im Stande war, die Form der Krystalle näher

zu bestimmen, hat des Cloizeaux sie als zwei- und eingliedrig erkannt.

III. Doppelsalz aus Mono- und Dithalliumphosphat.

Erhitzt man wässerige Phosphorsäure mit überschüssigem Tri-

thalliumphosphat und filtrirt, so scheidet sich beim Erkalten und Ein-

dam[)fen zuvörderst eine gewisse Menge dieses letzteren ab, weil das-

selbe überhaupt in den saureren Phospliaten bis zu einem bestimmten

Grade löslich ist. Erst nach stärkerer ('oncentration bildet dann

die von ihm getrennte Flüssigkeit kleine, durchsichtige, prismatische

Krystalle.

Auch wenn man, wie angeführt wm'de, die Säure mit Thallium-

carbonat sättigt, und das sich abscheidende Trithalliumphosphat ent-

fernt, erhält man diesell)en Krystalle beim Verdampfen der Flüssigkeit.

Nach dem, was Lamy über die Darstellung des Dithalliumphosphats

HTPPO* sagt, stand zu erwarten, dass die Krystalle dieses Salz seien.

In der That will dieser C^hemiker aus der mit Thalliumca rbonat

gesättigten Phosphorsäure zwei Dithalliumphosphate erhalten haben,

nändich das wasserfreie und ein Hydrat mit 72 Mol. Wasser. Das

HXr-PO^ soll aus der concentrirten Flüssigkeit krystallish-en , sich in

Wasser nicht lösen, selbst beim Kochen nicht. Nach seinen Angaben

bestände das beim Kochen mit Wasser bleibende Unlösliche aus Tri-

thalliumphosphat, weil HTPPO+ sich in dieses und H-TIPO* zersetze,

was übrigens nur eine Vermuthung Lamy's ist. Von diesem Phosphate

anhydre ist in der zweiten Abhandlung keine Rede mehr.

Auf Grund meiner Erfahrungen wage ich die Behauptung, dass

dieses Salz nichts weiter als Trithalliumphosphat ist, dem auch der

Glühvcrlust von 1.7 Procent (HTPPO+ erfordert allerdings gleichfalls

1.78 Procent Wasser, was der Grund von Lamy's Irrthum ist) an-
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gehört, da TPPO^ bei seiner hygroskopischen Natur auch uiir öfter

mehr als i Procent Wasser geliefert hat.

Eben so fest bin ich überzeugt, dass das Phosphate neutre

hydrate identisch ist mit dem von mir erhaltenen krystallisirten Salz.

Eine Reihe von Analysen , zum Theil von dem umkrystallisirten , hat

gezeigt, dass dasselbe keinesweges Dithalliumphosph;it ist, weil es

nicht P : 2 Tl, sondern 3P:4T1 enthält. Denn das Mittel von neun

Analysen führt genau zu einer Verbindung von i Mol. Dithallium-

phosphat und 2 Mol. Monothalliumphosphat,
HTPP0^ + 2irTlP0^

gcfmideii berechnet

Thallium 72.99 72.88

Phosphor 8.39 8.41

Wasser 4.2

1

407.
Wäre es Dithalliumphosphat, so müssten 82.43 Thallium gegen 6.26

Pho.sphor (in TPP-O') enthalten sein. Es sind aber 76.77 Thallium

gegen 8.82 Phosphor gefunden, während die Rechnung 76.9 1 gegen

8.77 (in TPP'^0'^') fordert.

Erst über 200° findet ein Gewichtsverlust statt und das Salz

schmilzt.

Trotzdem das erste Glied der Formel für sich nicht erhalten wurde,

ziehe ich den gegebenen Ausdruck doch dem gleichfalls möglichen

TPP0+ + 5H=T1P0+

seiner Einfachheit wegen vor, und glaube, dass die Natur des Glüli-

rückstandes nichts zur Entscheidung beitragen würde.

Dieses Doppelsalz ist Lamv's Phosphate neutre hydrate,

angel)lich 2HTr-P0^ + aq, welche Zusammensetzung er lediglich auf

Grund des bis 3.6 1 Procent betragenden Glühverlustes angenommen

hat, einer Grösse, die der von 4.07 Procent äusserst nahe kommt.

Glücklieherweise lässt sich die falsche Annahme Lamy's durch

die Krystallform zur Evidenz Ijringen, da des Cloizeaux's Messungen

an dem sogenannten Phosphate neutre mid die meinigen an den

Krystallen des Doppelsalzes die Identität beider offenbaren.

Die von mir beobachteten Krystalle sind zweigliedrige Com-

binationen von p, -p, q und b. während des Cloizeaux überdies

q3 und f[\ nicht aber p fand.

|) = a : 1 ) : 00 c

-p = 2 a : b : GO c

(j = b : (• : oo a

q ' = I ) : 3 (•
: X ;i

(| ' = 1 ) : 4 e : 00 a

b = 1) : 00 a : 00 c.
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Gefunden. Berechnet.

Ainmonium 7.95 8.24 6.78

Thallium 38.76 38.93 38.42

Plio.sphor i6-75 i6-74 I7-5I-

Die von mir damals angenommene tnid mit den Analysen fa.st

ebenso gut stinnnende Formel

\
IITPPO^ )

i
5lPAmP0M

ist jetzt nach näherer Kenntniss des Gegenstandes wohl nielit mehr

zu rechtfertigen.

Meine Krystalle sind dieselben, wie die von des Cloizeaux an

Lamy's Phosphate ammoniaco - thallique beschriebenen, die 42.5 bis

43.5 ThaUitmi und 13.I bis 13.3 Procent Phosphor enthalten, während

das Ammonium von Lamy gar nicht bestimmt ist. Jene Zahlen lassen

sich in keiner Ai't auf eine Mischung IPRPO^ zurückführen, und als

Constituenten TlAm'PO^ und Am^PO"^ anzunehmen, wie es Lamy gethan

hat, dürfte ohne sichere Kenntniss der Zusammensetzung unstatthaft sein.

B. Allerdings giebt es Mischungen von Thalhum- und Ammonium-

phosphat, welche das für sich nicht darstellbare Dithalliumphosphat

HTPPO^ jedoch neben dem ent.sprechenden Salz HAm-PO+ enthalten

vmd demgemäss die Fonn des letzteren haben. Sie bilden sich, wenn

man TPPO^ in soviel Phosphorsäure löst, dass ein Ueberschnss von

Ammoniak keine Fällung hervorbringt. Die verschiedenen Anschüsse

zeigen bei gleicher Form ein sehr verschiedenes Verhältniss von Tl

und Am, und durch Umkrystallisiren entstehen wieder andere

Mischungen. So habe ich z. B. das Atomverhältniss beider :^ i : 9,

I : 36. I : I 1 1 gefunden, sets aber entsprachen die Analysen der Formel

HR^PO*
mid ich konnte die zwei- und emgiiedrige Form des Ammoniumsalzes,

so wie Zwillinge nach der Hexaidfläche a durch specielle Messungen

nachweisen.

B. Die Phosphate des Lithiums.

Meinen früheren Versuchen vom Jahre 1849' kann ich nur \venig

Neues hinzufügen.

I. Trilithiumphosphat
Li^PO^.

Bei der Fällimg dieses fast unlöslichen Salzes darf man statt des

Ammoniaks Natron nicht anwenden, weil der Niederscldag dann

' PoGGEKD. Ann. -6, 261.
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Na^PO^ cntlijilt. Es scheidet sicli, was ))eiiierkens\vertli ist. selbst

aus Lösungen, welche freie Essigsäure enthalten, krystallinisch ah.

Zahlreiclie Analysen zeigen, dass es unter Umständen 3.72 Procent

Wasser enthält, so dass ein Hydrat 4Li-'P0^+aq zu existiren seheint.

II. M o n o 1 i t h i u ni p Ii o s \) h a t

IPLiPO^

Auf verschiedene Art dargestellt, auch aus einer Lösung des

vorigen in Chlorwasserstoff- oder Salpetersäure, bildet es immer leicht-

lösliche, jedoch selten deutliche und an der Luft feucht werdende

kleine Krystalle. Seine Zusammensetzmig (berechnet Li 6.91; P30.O,

LP Ol 7.64) ist von mir durch eine Reihe neuerer Analysen bestätigt.

in. Saures Lithionphosphat

Dieses bisher nicht l)ekannte Salz schiesst aus syrupdicken

Lösungen des vorigen in üljerschüssiger Phosphorsäure in grösseren,

jedoch undeutlichen und zerlliesslichen Krystallen an. Es entspricht

der Formel

(H^LiP(>+ IPPO^) + aq
Gclundeu. Berechnet.

I. 2.

Lithium 3.40 3.6 1 3.19
Phosphor 28.00 28.22 28.18

Wasser 28.63 27.62 28.67

Bis 150° verhert es nichts am Gewicht.

IV. Doppelsalz aus Di- und Trilithiumphosphat.

All<^ frühercMi luid späteren Versuche, Dilithiumphosjihat dar-

zustellen, hallen mir negative Resultate gegeben. Wohl al)er beschriel)

ich bereits in meiner früheren AbhantUung ein schwer ItVshches, leicht

für Li-^PO-^ zu haltendes Doppelsalz jener beiden Phos])hate. Bei

neueren Versuchen erhielt ich es aus einer Lösiuig von kohlensaurem

Lithion in überschüssiger Essigsäure und Zusatz von soviel Phosphor-

säiire, dass 2Li:P vorhanden sind. Beim Erwärmen scheidet sich

zuvörderst Li^PO' ab; sjiätere krystaUinische Krusten aber waren das

i'ragiiche Salz, welches sich von jenem durch seine Schmelzbarkeit

unterscheidet. Nin- einmal habe ich es mit grösserem Wassergehalt

gefunden (No. 3).

Sitzuiigsbericlite 1882. 19
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I. 2. 3.

Lithium 14.29 14-25 13.28

Plio.splior 26.07 26.62 24.21

Wasser g.68 8.13 I5-7I-

In allf'ii ist das Atomverliältni.ss P:Li= 3:7, das Salz mithin

Li3PO-' + 2HLi'PO^

und dies ist mit i Mol. (No. i u. 2) oder mit 2 Mol. Wasser ver-

bunden. Berechnet

Lithium

Phosphor

Wasser

No. 3 könnte möglicherweise

2 (Li^' P 0++ I-I Li^P 0^) + 3 aq

sein, welche Formel Li 13.83. P24.50, IPO 14.23 verlangt. Keines

dieser Salze ist aher für liLi'PO^ zu halten, denn dann müssten sie

weniger Lithium und mehr Phosphor gegeben haben.

mit ii(|
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K'PO^) alkalisch ist; dass aber bei Anwendung von Natron zuerst

alkalisch reagirendes HNa-PO* und aus der Mutterlauge saures

IPNaPO+ kiystallisirt. Ich habe genau dieselben Resultate erlialten,

und im Vorstehenden mitgetheilt, dass Thallium und Lithiiun beim

Sättigen von Phosphorsäure mit den Carbonaten zuerst die schwer-

löshehen Salze R^PO"* liefern, während die leichtlöslichen H-RPO* i]i

der Lösuug bleiben.

Zusatz: Das letzte Heft des Compt. rend. (94, 649) theilt mit,

dass es Filhol gelungen sei, aus der neutralen Lösung ein Salz

IlNa=Pü* + IPNaPO+
mit 3 und 13 Mol. Wasser zu erhalten. Dies wäre ein Analogon des

üben beschriebenen Thalliumsalzes.

Ausgegeben am 23. März.

19'
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Einige weitere Bemerkungen über die Messung

psychischer Vorgänge.

Yon E. Zellek.

In der Gesammtsitzimg vom 3. März v. J. prlaulite ich mir. dor

Akademie eine kleine Arbeit »über die Messung psycliiselier Vor-

gänge« vorzulegen, welche in die Abhandlungen der philosopliiscli-

historischen Classe v. J. 1881 aufgenommen wurde. Die Kritik, der

diese Arbeit von Hrn. Prof. Wundt tu Leipzig im zweiteii lieft seiner

»Philosopliisclien Studien« S. 250— 2(i0 unterzogen worden ist, lässt

mir einige weitere Erläuterungen angemessen erscheinen, welche meine

frühere Erörterung theils zu ergänzen, theils gegen Missverständiiisse

zu schützen bestimmt sind.

Der nächste Anlass zu derselben lag für nncli in der Wahr-

nehmung, das alle auf den Aussagen unseres eigenen Bewusstseins

beruhenden Schätzungen über die Dauer, die Intensität und die Qualität

|)sychischer Vorgänge, mögen sie nun in der Form von Urtheilen

oder in der des Gefühls zum Ausdruck konmien, innner nur Ver-

hältnissbestmmumgen ergeben, welche von der Genauigkeit weit entfernt

sind, die sich bei der Messung äusserer Vorgänge erreichen lässt:

also mit Einem Wort in der Wahrnehmung jener Relativität aller

unmittelbaren psychischen Messungen, von der mir- (mit Wundt) aucli

das WEBER'sche Gesetz nm- ein specieller Fall zu sein schien. Den

Grund davon sah ich darin, dass .sich für die Bewusstseinserscheinungen

nicht in derselben Weise, wie für mechanische Bewegungen, constante

Maassstäbe aufstellen lassen, an denen sie gemessen werden können,

Aväln-end doch jede genaue Messung die Anwendung solcher vmver-

änderlichen Maassstäbe voraussetze. Ich untersuchte daher in meiner

Abhandlung zuerst die Bedingungen, unter denen es überhaupt möglich

ist, durch Messung absolute oder absoluten sich annähernde Grössen-

bestimmungen zu gewinnen; ich zeigte sodann, dass es bei der Messung

psychischer Vorgänge als solcher an diesen Bedingungen fast ganz fehle;

luid ich erklärte liieraus die oben berülirte Relativität der auf sie
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l)ezüglich(>n Urtlieile. Nun spricht man freilich A'on Me-s-sungen nicht

.sehen in dem weiteren Sinn, da.s,s man auch .solche Maas.sbcstininnnigen

in diese Bezeichnung mit eiiischlie.sst, die nicht unmittelbar durch

Messung gefunden , sondern aus dem so gefundenen erst durch Folgerung

und Bereclmung abgeleitet werden. Aber wenn man sich genau aus-

drücken will, nniss man beides unterscheiden. Die Messmig als solche

besteht, wie gleich in den ersten Sätzen meiner Abhandlung bemerkt

ist, m einer Vergleiclumg der zu messenden Grösse mit einer anderen,

mis schon bekannten, die uns als Maassstah dient; wenn durch diese

Vergleiclumg festgestellt wird, welchem Vielfachen des Maas.sstabs die

Grösse des Gemessenen gleich ist, so ist die letztere gemessen wor-

den. Bedarf (\s dagegen zu ihrer Bestimmung noch eines weiteren

Verfahrens, müssen die Maassbestimmungen, welche man sucht, aus

den durch die Grössenvergleichung festgestellten Daten erst durch

Schlüsse und Folgerungen ermittelt, müssen dazu die Ergebnisse

mehrerer und verschiedenartiger Messungen combinirt. muss von dem,

Avas wirklich gemessen worden ist, auf anderes, das nicht dii-eet

gemessen werden konnte, geschlossen werden, so kann man streng-

genommen nicht mehr sagen, dass die so gewonnenen Maassbestun-

mungen durch Messung, sondern nur. dass sie auf Grund von Messungen

durch Schlussfolgerung und Berechnung gefunden worden seien. Suid

nun diese Folgerungen so einfacher Art, dass sie jeder ohne Mühe

mit .Sicherheit ausführen kann, so ist es zwar immerhin etwas ungenau,

aber durchaus unschädlich, wenn man sie in den Begrifl' der «Messung«

mit aufnimmt; dagegen wirkt diese Ungenauigkeit in demselben Maasse

nachtheihg. in dem verwickeitere Combinationen und Berechnungen

zu Hülfe genommen Averden müssen. Wenn z. B. die Seiten eines

Quadrats oder Rechtecks gemessen worden sind und daraus ihr Flächen-

inhalt berechnet worden ist, so braucht man diese zwei Operationen

nicht ausdrückhch zu unterscheiden, sondern man sagt einfacli: der

Flächeninhalt sei gemessen worden; handelt es sich dagegen um eine

unregelmässige Figur, so wird man besser thun, wenn man sagt: ihr

Flächeninhalt sei auf Grund einer Messung berechnet worden, weil

hier aucli l>ei richtiger Ausführung der Messung die Gefahr eines

Verstosses bei der Berechnung näher liegt vmd eine grössere Zahl

anderweitiger, über die blosse Messung hinausgehender Ojjerationen

erforderlich ist. Muss man vollends für die Berechnung neben den unmit-

telbaren Ergebnissen der Messimg noch weitere, mehr oder \\eniger

hypothetische Annahmen zu Hülfe nehmen, so ist es durchaus irre-

führend, wenn man einfach von Messungen redet, statt zAvischen dem.

was durch Messung, und dem, Avas durcli Schhissfolgeruug gefunden

ist. klar und bestmmit zu unterscheiden.
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Was nun in meiner Abliandlung über die Messung psycliisclier

Yoi-gänge imter «Messung« verstanden werde, darüber konnte, wie

ieli glaube, ein aufmerksamer Leser derselben, auch abgesehen-von

der oben angeführten, an ihre Spitze gestellten Erklärung dieses

Ausdrucks, nicht wohl im Zweifel bleiben. Wenn ich hier ausführe.

(Lass die psychischen Vorgänge als solche nicht in demselben Sinne

messliar seien, wie mechanische Bewegungen, weil es an unveränder-

lichen Maassstäben für sie fehle, dass zwar ihre äusseren Bedingungen

imd Wirkungen einer exacten Messung zugänglich seien, aber nicht

sie sell)st; und dass ebendeshalT) jene Maasssbestimmungen , die sich

unserem (lefühl oder unserem Urtheil aus der Vergleiclumg der

Bewusstseinserscheinungen unter einander ergeben, hnmer nur relative

Werthe ausdmcken, so liezieht sich dies alles eben mu- auf die

3Iessvmg der psychischen Vorgänge als solche; inwieweit es dagegen

möglich sei. durch Messung der äusseren A'orgänge. an die gewisse

Bewusstseinserscheinungen geknüpft sind, oder in denen sie sich

äussern, Daten zu gewinnen, aus welchen die Dauer oder die Inten-

sität jener Erscheinungen selbst erschlossen werden kann, ist eine

Frage, deren Untersuchung ausser meiner Aufgabe lag, da es sich

l)ei den Maassbestimmmigen , deren Relativität meine Abhandlimg

(S. 1 1 fü'.) aus der Natur aller psychischen Messungen zu erklären

versuchte, jedenfalls nur um Messungen im eigenthchen Sinne, mn
directe Grössenvergleichungen handelte. Eben dies hat aber mein

Kritiker ül)ersehen.

Wi NDT glaul)t (S. 255 f.). wenn man das WEBER'sche Gesetz

anerkenn(>. müsse man auch zugeben, dass wenigstens für das Gebiet

der EmpHndungen genaue, numerische Messimgen psychischer Vor-

gänge möglich seien. Denn dieses Gesetz sei ja nur durch messende

Versuche gefunden und es selbst enthalte daher eine numerische

Beziehung, welche zunächst zwar die Abhängigkeit der Empfindimg

von der Stärke des äusseren Reizes, damit aber doch zugleich auch

die Abliängigkeit des Wachsthums der Empfindung von einer vor-

handenen Empfindungsstärke ausdrücke. Aber die Versuche, auf die

sich das WEBF.K\sche Gesetz gründet, bestehen ja doch nicht darin,

dass zuerst die Grösse der Reize und dann die Stärke der ihnen

entspreclienden Emjjfiudungen gemessen und aus der Vergleiclumg

beider Messungen das Verhältniss des Empfindungszuwachses zum
Reizzuwachs berechnet wird. Wenn dies möglich wäre, würden

die Ansichten über die Deutung dieses Gesetzes nicht so weit aus-

einandergehen; man könnte sich nicht daräber streiten, ob es darauf

beruht, dass der Empfindungszuwachs selbst nur dem Logarithmus

des Reizzuwachses proportional ist, oder darauf, dass mis bei der
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Vergleieliuiig der Empfindungen (gesetzt aucli ilir Stärkcverliältniss

sei dem der Reize direct jn-oportional) nur diejenigen gleicli weit von

einander entfernt zu sein selieinen, deren relative Entf'ernimg v(jn

einander die gleielie ist. Gemessen wird vielmehr l)ei jenen Ver-

suelien nur die Stärke der Reize; dass uns dagegen die von zwei

Reizen liervorgel^raeliten Empfindungen liinsiehtlieli ihrer Stärke sich

von einander zu unterscheiden selieinen . oder dass uns in einer Reihe

solcher Empfindungen die einzelnen Glieder gleich weit A'on einander

allzuliegen scheinen, erfahren Avir nicht durch Messung, sondern ledig-

lieh durch vmser Selbstbewusstsein . durch das. was Wundt a. a. 0.

et\vas geringschätzig die »sogenannte Selbstbeohachtung« nennt; und

wenn aus einer Reihe solcher Aussagen des Selbstbewusstseius ihr

Durchsclmittswerth ermittelt wird, ist dies keine Messimg, sondern

eine Berechnung. Dieser Sachverhalt ist natürlich auch Wundt niclit

imbekannt; in der Einleitung zu seiner Erörterung ül)er das WEBp:R"sche

Gesetz, Physiol. Psychol. 2. Autl. 1, 322, bemerkt er ausdrücklich: nicht

die Beziehung zwischen Reiz und P]mpfindung. sondern nur die

zwischen dem Reiz und der Empfindungsschätzung sei unserer

Messung zugänglich, »während die Frage, wie sich die Empfindungen

unabhängig von den bei ihrer .Scliätzung betheiligten Vorgängen der

Auffassung und Vergleichuug v(n-lialten mögen, durcdi die dh-ecte

Untersuchung gar nicht beantwortet werden kann.« Wie er dann

aber dieselben Untersuchungen, von denen er dies aussagt, als Beweis

daftir anführen kann, dass die Empfindungen als solche genauer,

d. h. numerischer Messung fähig seien, ist mh' unverständlich.

Wenn ich weiter bemerkt habe, die psychischen Vorgänge seien

(abgesehen von einigen wenigen, später zu berührenden Eigenschaften)

den räumlichen Bewegungen nicht gleichartig genug, um an ilinen

gemessen Averden zu können, so hält mir Wundt S. 25H f. entgegen:

diese Behauptung »gehe von der Fiction aus. es gebe eine Welt

ausser uns und eine Welt in uns, die sich zwar an ihren Grenzen

berühren, in ihrem inneren Zusammenhang aber nichts miteinander

gemein haben«. Diese Fiction sei jedoch unhaltbar: »denn die Welt

ausser uns liesteht aus denjenigen Vorstellungen . denen Avir A'ermöge

gewisser ihnen zukommender Eigenschaften eine objective Bedeutung

beimessen, und die Welt in uns besteht aus diesen nämlichen Vor-

stellungen sammt ihren wechselnden sul)jectiven Verbindungen und

den daran geknüpften Gefühlen und Willensregungen«. Wenn daher

die Psychologie Messungen ausführe, so erstrebe sie damit nur »die

Messung gcAvisser Vorstellungen an anderen Vorstellungen« ; »und Avenn

sie daljei gelegentlich Vorstellungen von blos subjectivem Charakter

an anderen Vorstellungen misst, denen unser Bewusstsein eine objective
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Bedeutung zuschreibt, so hören die letzteren darum nicht auf, Vor-

stellungen zu sein und als solche der Bedingung der Gleichartigkeit

mit dem gemessenen Gegenstand zxi genügen«. Durch diese Aus-

einandersetzung glaubt WiTNDT den >> Trugschluss " aufgedeclvt zu haben,

dei- sonst »bei solchen, die mit den wirklichen Zwecken vmd Auf-

gaben psychischer Messmig vmbekannt sind«, Eindruck machen könnte.

Mir memerseits scheint es, seine Erörterung könnte höchstens auf

solche Eindruck machen, die zwar vielleicht mit psychophysischen

Messungen bekannt, aber in der Handhabimg metaphysischer Begriffe

niclit geübt sind. Das bezweifelt ja niemand, dass uns die Welt nur

in unsern Vorstellungen gegeben ist; aber wie übereilt es wäre, daraus

zu schliessen, dass sie auch an sich selbst nur »aus Vorstellungen

bestehe«, dies hat sich an den wenigen, welche diesen Schluss ge-

wagt haben, so greifbar herausgestellt, dass es darüber keiner langen

Worte bedürfen wml. Sagt doch selbst Schopenuauee (W. W. II 124),

nachdem er die ganze objective Welt in Vorstellungen aufgelöst hat:

die 3Ieinimg. dass das erkennende Individuum das einzige reale Wesen,

alle anderen blosse Vorstelhmg seien, kömite nur im Tolüiause vor-

kommen. Aber für ein folgerichtiges Denken wäre diese Meinung

nicht zu vermeiden, wenn die Aussenweit wirküch nur aus Vor-

stellungen liestände. Die Vorstellungen sind in dem vorstellenden

>Su])j('ct, als Modificationen seines Bewusstseins ; wenn die Welt ausser

uns aus Vorstellungen besteht, so besteht sie aus Modificationen unseres

Bmvusstseins ; es gibt also überhaupt keine Welt ausser uns: das vor-

stellende Wesen, das Ich, ist das einzige Reale. Wundt glaubt dies

gewiss nicht; nur durfte er dann auch nicht Sätze aufstellen, aus

tlenen eben dieses mit Nothwendigkeit hervorgehen würde. Er hatte

dies aber mir gegenüber auch gar nicht nöthig. Den Schluss, den

er l)ekämpft, habe ich nicht gemacht. Ich halje nirgends gesagt, dass

die Welt ausser uns und die Welt in uns »in ihrem inneren Zusammen-

hange nichts mit einander gemein haben« , und ich darf verlangen,

dass man mir eine solche Ungereimtheit nicht unterschiebe. Ich habe

ebensowenig behauptet, die psychischen Vorgänge lassen sich des-

wegen nicht an den äusseren messen, weil die einen (wie Wundt sagt)

»einen bloss subjeetiven Charakter« , die anderen »objective Bedeutung«

haben; die Ausdrücke »subjectiv« und »olyectiv« kommen in dem
fraglichen Abschnitt meiner Abhandlung gar nicht vor, und um diesen

Gegensatz handelt es sich nicht darin: die psychischen Vorgänge sind

ja ebensogut objective, d. h. reale, wie die in der Körperwelt, mid

die Bilder der letzteren, welche uns die Wahrnehmung liefert, sind

eliensogut etwas subjectives, wie die der ersteren, die wir dem Selbst-

bewusstsein verdanken. Sondern lediglich deshalb glaubte ich die
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MessLarkeit der j)sychi.schen Vorgänge in engere Grenzen einscliliessen

zu müssen, als die der niechanisehen Bewegungen, weil an sie nicht

in derselben Weise, wie an diese, iniverjinderliclie Maassstäbe angelegt

werden kfinnen. Wie es sich aber hiemit verhält, dies ist eine Frage,

welche von (U'ni metaphysischen Satze, dass »die Welt aus Vor-

stellungen bestehe«, nicht berülirt wird. Auch von den Vorstellungen

kann ja so wenig, wie von den Sachen, jede an jeder gemessen werden,

sondern immer nur diejenigen, welche in einer bestimmten Beziehung

so gleichartig sind, dass ihr Unterschied sich auf ein blos quanti-

tatives Verhältniss zurückführen lässt. Wiewohl z. B. sowohl die Ton-

ais die Lichtempfindungen Vorstellungen, und ^viewohl aiich beide

Empfindungen sind, kann man docli weder die Tonstärke als Maass-

stab fiir die Lichtstärke, noch den Klang oder die Tonhöhe als Maass-

stab für die Farbe gebrauchen; wiewohl die Druckempfindungen, die

Bewegungsgefühle und die Temperaturempfindungen dem gleichen

Sinnesgebiet angehören, kann man die Temperatur eines Körpers

doch nicht an seinem Gewicht messen; wiewohl die Vorstellung der

Ausdehnung und die der Gestalt gleiclisehr Ravunvorstellungen sind,

kann man doch die Gestalt eines Gegenstandes nicht als ]Maassstab

für die Bestinummg seines Volumens benützen. Auch hierüber bedarf

mein Kritiker natürlich keiner Belehrung: warum redet er dann aber

so. als ob er ihrer bedürfte?

Um festzustellen, inwieweit die psychisclien Vorgänge genauen

Messungen zugänglich seien, tmtersuchte icli diese Frage nach den

verschiedenen Beziehungen, in <lenen überhaupt eine quantitative Be-

stinmiung derselben versucht werden kann: ihrer Dauer, ilu'er Stärke,

dem Grad ilirer Gleichheit oder Ungleichlieit. Aus dem Inhalt dieser

Erörterungen haben namentlich meine Bemerkungen über psychische

Zeitmessung Wundt's lebhaften Widerspruch hervorgerufen . iind ich

will, unter Uebergehung einiger anderen Diflferenzpunkte . liierauf etwas

näher eintreten. Die Geschwindigkeit der psychischen Thätigkeiten,

hatte ich S. 5 l)emerkt. können wir nicht ebenso messen, wie die der

mechanischen Bewegungen, weil das Maass. dessen wir uns bei diesen

bedienen, hier nicht anwendbar sei und diu-ch keine analoge Bestim-

mung ersetzt werden könne. Wenn wir nämlich fragen, was unter

der Geschwindigkeit eines psychischen Vorganges zu verstehen sei, so

müsste (wie ich hier erläuternd beifüge) diesem Begriff' jedenfalls

eine andere Bedeutung gegeben werden, als bei seiner Anwendung auf

meclianische Bewegungen. Bei den letzteren bezeichnet er das Ver-

hältniss des durchlaufenen Raumes zur Bewegungszeit: die geschwindere

von zwei Bewegungen ist diejenige, bei welcher der gleiche Raum
in kürzerer Zeit, und somit ein grösserer Raum in der gleiclien Zeit
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duvcli lauten wird. Bei den psycliisclien Veränderungen niuss er etwas

anderes bezeichnen, da sie sich nicht auf mechanische Bewegungen

zurückführen hissen: die grössere Geschwindigkeit würde man hier

demjenigen Vorgang zuschreiben müssen, bei welchem in derselben

Zeit eine grössere Anzahl gleichwcrthiger psychischer Akte vollzogen

würde. Psychische Vorgänge Hessen sich daher hinsichtlich ihrer

Geschwindigkeit mit mechanischen Bewegungen selbst dann nicht ver-

gleichen, wenn uns ihre Dauer und die Zahl ihrer einfachsten Elemente

bekannt wäre: selbst in diesem Fall würde man niemals beliaupten

können, dass, beispielsweise, die Gesichts- oder Gehörsempfindungen

eine grössere oder eine geringere Geschwindigkeit haben, als die Fort-

pflanzung des Lichts oder des Schalles. Man könnte wohl (wie auch

a. a. O. bemerkt ist) bei successiven psychischen Akten, die durch

äussere Reize hervorgerufen werden, die Geschwindigkeit ihrer Auf-

einanderfolge nach derjenigen der Reize bestimmen, aber die

Geschwindigkeit jener Akte selbst wäre damit nicht bestimmt; man

könnte auch sagen, wie sich die Zeitdauer eines gegebenen psychischen

Aktes zu der einer bestimmten mechanischen Bewegung verhalte, aber

nicht, wie ihre GeschAvindigkeiten sich verhalten, weil das. was

während dieser Zeit in dem einen Fall geleistet wurde, dem in dem

anderen geleisteten nicht connnensurabel ist. Aber auch unter den

])sychischen Thätigkeiten würden sich, selbst unter den günstigsten

Voraussetzungen, nur solche hinsichtlich ihrer Geschwindigkeit mit-

einander vergleichen lassen, die gleichartig genug sind, um auf ein

und dasselbe Maass zurückgeführt zu werden. Gesetzt z. B., es Hesse

sich dartlum. dass die gedächtnissmässige Reproduction einer Reihe

von Wahruelnnungen längere oder kürzere Zeit erfordere, als ihre

erste Auffassung, so könnte man doch daraus trotz der nahen Ver-

wandtschaft dieser beiden Seelenthätigkeiten noch nicht schliessen,

dass die eine derselben ehie grössere Geschwindigkeit habe, als die

andere, wenn nicht vorher nachgewiesen wäre, dass es auch der

elementaren psychischen Akte in beiden Fällen gleich viele und unter

gleichartigen Bedingungen zu vollziehende gewesen seien: wogegen

man allerdings da, wo die gleiche Vorstellungsreihe von dem einen

in kürzerer Zeit durchlaufen wird, als von dem anderen (wie etwa

l)ei der Avisfülirung dei'selben Rechnung nach demselben Verfahren),

der Vorstellungsthätigkeit des ersten eine entsprechend grössere Ge-

schwindigkeit Ijeilegen kann, als der des zweiten.

Liesse sich aber die Geschwindigkeit, mit dn- ein psychischer

Akt \ollzogen wird, mu- in der angegebenen Weise bestimmen, so

zeigt sich auch sofort, wie relativ jede solche Bestimmung ausfallen

nuiss. Die Zahl der in einem gegebenen Zeitpunkt vollzogenen psychi-
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seilen Akte — bemerkte meine Abhandlung in (lie.ser Bezieliung —
lasse sich niemals feststellen, und ebensowenig lasse sich die kürzeste

Dauer eines solchen Aktes bestimmen, was man A-ielmehr derartiges

versuchte, habe sich theils auf gewisse Sinnesempfindungen beschränkt,

theils sei es schon deshalb sehr unsicher gewesen, weil nicht die

Dauer der einfachen Empfindungen, sondern mu" die Zeit gemessen

werden konnte, Avelche der Einzelne zu zwei aufeinanderfolgenden

Wahrnelmiungen oder zu einer Wahrnehmung und einer durch sie

veranlassten Bewegmig braucht. Von diesen Sätzen wird nun der

zidetzt angeführte von Wundt aufs entschiedenste angegriffen. Diese

Worte, bemerkt er, erwecken den Verdacht, dass ich in meuier Keimt-

niss dieses Gebiets auf dem Standpunkt stehen geblieben sei, der vor

zwanzig Jahren möghch war. Wenn ich den Werth der Versuche nicht

anerkenne, die in neuerer Zeit ausgeführt worden seien, ima nach

Ehmination der äusseren physiologisehen Leitungs- und Bewegungs-

vorgänge die Dauer der Apperception verschiedener einfacher oder zu-

sammengesetzter Vorstellungen, der Willenserregung, der Association

einer Vorstellung zu bestimmen, so wäre es meine Pflicht gewesen, meine

Bedenken dagegen geltend zu machen. Seien doch nicht allein in der

»ungefähr sechs Monate vor dem akademischen Vortrag der ZELLER'schen

Abhandlung" ' erschienenen zweiten Auflage seiner »physiologischen

Psycliologie " l)ereits die wesentlichen Resiütate der hergehörigen expe-

rimentellen Arbeiten mitgetheilt , sondern die Versuche von Donders,

die absoluten Unterscheidungs- imd Willenszeiten zu bestimmen, schon

seit 18ß8 in Deutsehland bekannt, wo sie auch mannigfache Nach-

folge gefunden haben. Allein Wundt übersieht, dass es sich für

mich, wie schon S. 296 f. ausemandergesetzt ist, nicht um die Frage

handelte, ol> uns die Ergebnisse der psychophysischen Messmigen in

den Stand setzen, auf die absolute Dauer gewisser psychischer Vor-

gänge zu schliessen, sondern lediglich mn die, ob es möglich sei,

die psychischen Vorgänge als solche zu messen, ob wir sie, wie

dies S. 14 meiner Abhandlung ausgedrückt ist. »dii-ect messen können.«

Jene erstere Frage lässt sich überhaupt nicht durch so allgemeine

Erwägungen, wie die von mir angestellten, sondern nur durch Prü-

fung der bestimmten, für indirecte psychologische Massbestunmungen

angewandten Methoden entscheiden. Aber so sinnreich manche von

diesen Methoden und so werthvoll ihre Ergebnisse sind: ül)er die

' In Wirkliclikeit freilich höclistens 3)^ Monate. Meine Abhandhiii- wiirtlc. wie.

;uil' (lein Abdruclv bemerkt ist. den 3. März 1881 gelesen. Gelit man von dn um

sechs Monate zurück, so kommt man auf den 3. September 1880. Wi;nut"s Vor-

wort ist aber erst \üm October 1880 datirt und die Versendimg seines Werks erfolgte

nicht vor Mitte Novemljers.
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blosse Messung g-iengen sie selbst dann hinaus, wenn sie sieh aus-

schliesslich auf Schlüsse aus den durch Messungen gewonnenen Daten

beschränkten; sie gehen noch weiter darülier hinaus, wenn sie ge-

nöthigt sind, für diese Schlüsse Hypothesen zu Hülfe zu nehmen,

wie die (Wundt Physiol. Psychol. 2. Aufl. II, 221), dass die Per-

ce])tion der Sinneseindrücke mit der Erregung der centralen Sinnes-

flächen unmittelbar gegeben sei, also keine eigene Zeit erfordere, und

dass ebenso das Anwachsen des Willensimpulses gleichzeitig eine

centrale motorische Reizung sei : imd mag man diese Hypothesen noch

so wahrscheinlich finden, so werden sie dadurch doch nicht zu

Messungsergebnissen . sondern sie bleiben etwas , Avas zu den Messungen

als solchen erst hinzvdvommt. Diese beziehen sich unmittelbar immer

nur auf die Bedingungen und Wii-kungen der psychischen Vorgänge,

was diese selbst betrifl't, Avird aus ihnen erst erschlossen. Auch

sind diese Schlüsse nicht so einlach . dass sie sich als eme sell)st-

verständliche Ergänzimg der Messung unter diesen Begriff mitl)efassen

liessen: wenn A'iehnehr für dieselben ein so complicirtes Verfahren

angewendet Averden muss. wie dies thatsächlich der Fall ist. so wird

das, Avas ich über die Unsicherheit der Bestimmung (d. h. in tliesem

Zusammenhange: der Messung) der kürzesten Dauer psychischer Akte

gesagt habe, der Begründung nicht entbehren. AUe jene zusannnen-

gesetzten Maassmethoden haben ja nur den Zweck , die Ungenauigkeit

der dvu'ch die directe psychopliysiche Messung gefundenen [psycholo-

gischen Ergebnisse zu berichtigen. Bedürfte es aber für dieselbe

eines Aveiteren BcAA'eises, so läge er in einer Erscheinung, welcher

WiNDT. Physiol. Psychol. U, 2ü5 ff., die gebührende Aufmerksam-

keit zuAvendet: der bei Beobachtungen nicht selten vorkommenden

negatiA'en ZeitA'erschiebung. Wenn es geschehen kann, dass ein

Sinneseindruck (AA'ie Wundt sich ausdrückt) »appercipirt Avird, ehe

er Avirklich stattfindet« . d. h. dass unter der Einwirkung einer ge-

spantiten ErAvartung ein Erinnerungsl)ild den Anschein eines Walir-

nehnnmgsbildes geAvhmt und die an das letztere geknüpfte Reaction

der Aufmerksamkeit oder, des Willens hervoiTuft, und Avenn dies

lici einer gcAvissen Anordnung der Versuclie sogar der häufigere Fall

ist . so bcAveist dies doch zur Genüge , dass die Vorgänge , um die

es sich hier handelt, Adel zu A^erAvickelt sind, um die ehifache An-

Avendung der psychophysischen Messungen auf die psychischen Tliätig-

keiten zu erlauben. Ob aber auf anderem Wege sich die Grundlage

i'üi- Schlüsse auf jene geA\innen lasse, und Avelche ZuA^erlässigkeit diesen

Schlüssen zukouune, hatte ich, Avie gesagt, innerhalb der Aufgabe

meiner Allhandlung nicht zu untersuchen, und wenn sich mein Kritiker

deshnll). Aveil ich dies nicht gethan habe, berechtigt glaubt, mir
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ZU sagen, man verlange son.st bei wis.senscliaftliclien Arbeiten. >>da.ss

sieh ein Autor, ehe er über einen be.stimmten Gegen.stand seine

Meinung äussert, nicht nvir mit der älteren sondern auch mit der

neueren Litteratur desselben einigennassen bekannt gemacht habe «

,

so kann ich diese Zurechtweisung, über deren Angemessenheit im

übrigen Andere urtheilen mögen, nicht annehmen. Meine Bemerkungen

über die Möglichkeit genauer psychischer Messungen bleiben auch

dann in ihrem Rechte, wenn sich durch Sclilüsse aus den psycho-

physischen Messungen für die geistigen Thätigkeiten genauere Maass-

bestiinmungen finden lassen, als auf tlirectem Wege. Dass diese

Schlüsse ohnedies immer nur für da.sjenige Geliiet gelten, für welches

die thatsächhchen Voraussetzungen derselben wirklich nachgewiesen

sind, dass man daher nicht von der Dauer der psychischen Akte

sprechen darf, wo man niu- gewisse Arten psychischer Akte unter-

.sucht hat, versteht sich zwar von selbst: da es aber demi docli

geschehen ist, dass man Bestinunungen . die nur für Sinnesempfindungen

nachgewiesen worden waren, auf alle Vorstellungen ülierhaupt aus-

dehnte, mid da dies fortwährend geschieht, wird es nicht überflüssig

sein, auch hieran ausdi'ücklich zu erinnern.

Um die Cleschwindigkeit psychischer Thätigkeiten mittelst eines

Verfahrens zu messen , das nicht blos auf die Sinnesthätigkeiten an-

wendbar ist. würde sich kaum ein anderer Weg darbieten, als der.

dass man die Anzahl der einzelnen Akte ausmittelte. aus denen sich

eine Thätigkeit von messbarer Daiier zusammensetzt. Ist diese bekannt,

so lässt sich einerseits die Dm-chschnittsdauer jedes solchen Akts

leicht berechnen, andererseits könnte man, wie bemerkt, Avenn Avir

die elementaren Akte von gleicher Durchschnittsdauer als »gleich-

werthige« bezeichnen wollen, die Geschwindigkeit jeder psychischen

Thätigkeit der Zahl ihrer in der gleichen Zeit vollzogenen gleich-

Averthigen Elemente proportional setzen. Wenn aber auch dieses

Verfahren nicht absolut mianAvendl)ar ist, und Avenn das, Avas ich

hierüber a. a. O. geäussert habe, insofern einer Beschränkung bedarf

so schehit es doch nur in sehr engen Grenzen auAvendbar zu sein.

Man kann nicht lilos feststellen, wie viele aufeinanderfolgende Sinnes-

emdrücke einer gcAvissen Art sich durchschnittlich in einer bestinuntcn

Zeit in deuthch unterschiedenen Empfindtuigeu appercipiren lassen,

sondern man kann luiter Umständen auch in anderen Fällen, in (Icncn

eine psychische Thätigkeit aus gleicliartigen Elementen liestelit, die

Zahl dieser elementaren Akte berechnen, (iesetzt z. B. es sei durdi

Aviederholte Versuche festgestellt, dass sicli jemand die sänmitUchen

Zahlen von 1 l)is 100 bei abgeküi-ztem Ausdruck der zwischen 20 und

2'.). 30 und 'M.) u. s. f. liegenden, dreimal in einer Minute der
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Reilieiitoli^'t' nach innerli(;li vergegenwärtigen könne, so würde sieh

hieraus die Zahl der Laute, die er sich vergegenwärtigt hat, und
weiter auch die Zeit berechnen lassen, die er zur gedächtniss-

mässigeu Rej^i-oduction eines dieser Laute durchschnittlich gebraucht

hat: sie würde initcr den angegebenen Voraussetzungen etwas weniger

als
';.2o Secunde betragen. Aber ganz rein wäre das Resultat sogar m

diesem einfachsten Falle nicht, weil die. wenn auch noch so kleine

Zeit ausser Rechnung gelassen Aväre, die der Uebergang von dem
einen Lautgebilde zu dem andern selbst bei so fest assocüi'ten

Vorstelhuigen doch immer erfordert. Noch schwerer wäre es, auf

diesem Wege aus der Beobachtmig etwas verwickelterer Vorgänge

die durchschnittliche Dauer der einfachsten Akte, aus denen sie

bestehen, zu ermitteln, weil die Bestandtheile derselben zu ver-

schiedenartig sind, um die Voraussetzvuig zu gestalten, dass sie alle

einen im \\csentlielirn gleich langen Verlauf liaben. Es werden daher

immer vorliältnissmässig nur wenige Fälle sein, für welche sich diese

Blethode psychischer Zeitmessung eignet. Und auch bei ihnen müssen
wir zwischen der eigentlichen Messung, dci' sich nur die zusannnen-

gesetzteren Vorgänge unterziehen lassen . und den aus ihnen abgeleiteten

Berechnungen unterscheiden. Die erstere ist ims ünmer nur so

weit möglieh, als uns ein seinem Antangs- und Endpunkt nach

bestimmt abgegrenzter Verlauf vorliegt, d(\ssen Dauer mit der einer

gleichzeitigen mechanischen Bewegung zusanunenfallt.

Diese Bemerkujigen machen natürlich so wenig, wie meine frühere

Abhandhmg. den Anspruch, die Fragen, aufweiche sie .sich l)eziehen,

irgend zu erschöpfen. Aber vielleicht kömien sie doch dazu dienen,

einige von den Punkten, um die es sich dabei handelt, in ein etwas

helleres Licht zu stellen.

.\usgegeben am 23. März.

Sitzuiitrsbri-ichtc 1882. 20
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SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

23. März. OfiVntliclic Sitzung zur Feier des Geburtstage.s Seiner Majestät

des Kaisers und Königs.

Der an diesem Tage Vorsitzende Secretar, Hr. du Bois-

Reymond, eröffnete die Sitzung mit folgenden Worten:

"Wenn FKiEDuirn's des Grossen und Lkibniz" Gedenktag die Akademie

in die Zeiten ihrer ersten Entstehung und ilirer Wiedergeburt A'crsetzen.

so lenkt die heutige Feier den Blick auf die Gegenwart.

Wer, seiner Natur nach ein Akademiker alten Schlages , am liebsten

fern vom Lärm des Marktes, vom Hader der Agora, ja vom erfi-euhchen

Gedi'änge des Lehrsaales ein beschauliches Leben führte, nur bedacht

auf Häufung von Wissensschätzen, Lösung geistiger Aufgaben, Er-

weiterung des hmeren Gesichtskreises : der sehnt sich jetzt wohl

manchmal nach der migestörten Ruhe, dem behaglichen Hallxluiücel

einer mittelalterlichen Benedictinerzelle. Glückliche Mönche von Monte

Casino, A'on Montserrat! Wohlgeborgen im trüben Gewoge der Völker-

fluth, saht Du- aus Eurer stillen Höhe herab auf die Welt, deren

Qual und Kampf Euch nicht anfocht.

Aber längst sind die Pforten gesprengt, gefallen die Mauern.

Misstönig bescheint der grelle Tag Gerumpel vmd Staub in Faust's

Studirzimmer. Das unei-bittliche Heute duldet kein friedseliges Traum-

leben mehr. Wir brauchen keinen Mephisto, uns in's wirkliche Leben

zu locken: mit tausend bald derben, bald schmeichehiden Händen

packt es UMS, vmd statt des Zaubermantels ist uns das Dampti-oss

20°
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genug. Wir liahen mir Mühe, diesen Forderungen zu widerstehen:

im Strudel, der uns mit sich reisst, tnisere Besinnung zu behcalten:

die uns auferlegte äussere Arbeit zu verrichten, und doch der inneren

Arbeit treu zu bleiben, welche unser eigenster Beruf ist. Wir können

nicht mehr, wie Unseresgieichen in früherer Zeit, frei persönlichen

Neigungen folgen, nur die 6aT)en pflegen, die etwa ein Gott uns

• verlieh. Von Kindheit an gehören wir dem Staat. Jede Ausnahms-

stellung schwand. Prüfmigen, Kriegsdienst, Bürgerptlichten smd Allen

gemein; und sogar der Politik sich nicht ganz zu entziehen, erscheint

als Gebot, mag man auch den unverhältnissmässigen Platz tadeln,

den ihre mifruchtbaren Aufregungen, ilu-e Eintagstriumphe, ihr widriges

Parteigezänk im heutigen Culturleben einnehmen.

Und wie wenig erquicklich ist, in mancherlei Hinsichten, dieses

Lel)ens jüngste Gestaltimg! Die Hydra krankhaft gesteigei-ten National-

gefühles erhebt rings Haui:)t um Haupt, und entzweit sogar die l)i.sher

als Glieder Einer Gemeinde sich fühlenden Gelehrten verschiedener

Länder. Völker, die für ihren Ruhm noch nichts thaten, als gelegent-

lich sich wacker schlagen, machen laut prahlend den Vorrang solchen

streitig, die ein Jahrtausend geistigen Schaffens hinter sich haben.

Statt dynastischer, drohen migleich grässlichere Rassen -Kriege, ohne

dass Religions- Kriege viel anders als dem Namen nach aufhörten.

Wiu'den nicht die beiden letzten Jahre Zeugen einer Bewegung, deren

Schmach wir bei uns für so immöglich hielten wie Folter, Ilexen-

processe und Menschenhandel? Dabei unterfängt sich sentimentale

Ignoranz, deren immerhin wohlmeinendes Treiben sich von ver-

läumderischer Angeberei und sträflichem Hetzen in seiner Wirkung

nicht unterscheidet, wissenschaftliche Untersuchungsmethoden als frevel-

haft zu brantlmarken , welche Robert Hooke im Schoosse der alten

Royal SoclHy, der gottesfürchtige Halle« nnbedeiiklicli übten.

Aber auch die neuere Entwickelung des wissenschaftlichen Lebens

selber lässt wenig ansprechende Züge erkennen. Bis zum Verschwinden

selten wai'd beim nachwachsenden Geschlecht langathmiges . idealen

Zielen aufopfernd zugekelu-tes Streben. Auf hohen Ruhm verzichtenil

bringen tausend emsige Arbeiter täglich zahllose Einzelheiten hervor,

unbekümmert mn innere und äussere Vollendung, nur bemüht, einen

Augenblick die Aufmerksamkeit auf sich zu zielien und den besten

Preis für ihre Waare zu erschwingen. An Stelle edler Iletaerien trat

in oft sehr gehässiger Form rücksichtsloser Kann)f um's Dasein. Die

Einen blicken auf die Anderen mit den Empfindungen von Goldgräbern,

jedoch mit weniger Vertrauen, denn in den Dig(/iiif/s herrscht eine Art

Recht. Wer einen reichen Claim erwarb, kann ihn ruhig ausbeuten,

ohne dass Andere sich in den Mitbesitz drängen.
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Der Strom der Erkciintniss spaltet sich in immer zalilreiclicre,

immer unbedeutendere Rinnsale, und läui't Gefahr, in Sand und

Sumpf sieh zu verlaufen. In der vorwärts treibenden Hast gilt

jeder Stillstand zum Über- oder Rüekl)liek für Zeitverlust. Mit der

geschielitliehen Betrachtung ging einer der fruchtbarsten Keime des

Grossen verloren, C!arlvi,e"s Hn-n-ico/ship; mit der zusammenfassenden

Übersicht die Möglichkeit, die einzelnen Zweige der Wissenschaft mit

einander zu vergleichen, den einen den anderen erhellen und befruchten

zu lassen. An Stelle gesunder Verallgemeinerung aber regt sich wieder

in Deutschland die erbliche Neigung zu ungezügelter Speculation. Im

Abscheu der falschen Naturphilosophie erwachsen, müssen wir erleben,

dass das uns folgende Geschlecht, welches wir strenge geschult zu

haben glaubten, in Fehler zurückfällt, von denen das Geschlecht vor

uns sich zürnend abwandte.

Allgemein endlich klagt man, dass je freigebiger Laboratorien

und Seminare ausgestattet seien, je reichlichere Mittel zu wissen-

schaftlichen Reisen und Unternelunungen aller Art fliessen, um so

gleichgültiger verhalte sich die Jugend gegenüber Schätzen und Spenden,

die zu imserer Zeit, ach! uns so hoch lieglückt hätten: und vun so seltener

werden Erscheinungen, die über die Mittelmässigkeit hinausragen.

Zu diesen bedenklichen Zeichen in der Wissenschaft selber konmit

noch die Umgestaltung des menschlichen Daseins durch die neuere

Entwickelung der Technik , welche die durch die Entdeckung Amerika's,

die Erfindung des Schiesspulvers und der Buclidi'uckerkunst herbei-

geführte weit übertrifft. Die Fülle der dabei in's Spiel kommenden

Mittel und Kräfte wirkt durch unzählige Verkettungen auf alle Kreise

und Schichten der Gesellschaft zm-ück, und der endliche Sieg des

Utilitarismus, dessen Lehren ohnehin der Menge stets einleuchteten,

seil eint nah.

So sieht man für die reine Wissenschaft mit Besorgniss einer

schlimmen Zeit entgegen, ohne bestimmte Hoffnung auf baldigen

günstigen Umschwung. Fast ist es, als wohnte man einer allmählich

unaufhaltsam sich vollziehenden Wandlung bei, wie die Erdober-

tläche sie in geologischen Ui'zeiten erfidir, wo im Gefolge geogi-a-

phisch-[)]iysikalischer und klimatischer Änderungen eine sogenannte

Schöpfungsperiode einer anderen Avich , — mid die Rolle der unter-

gehenden Schöpfung fiele uns zu Die Akademien wären gleichsam aus

der ii-üheren in die neue Schöpfmig vereinzelt herüberragende Ge-

stalten von fortan zweifelhafter Berechtigung zum Dasem, wie Thier-

>md Ptlanzenwelt einige bieten. In der That, man braucht kein sehr

feines Oln-. um die missgünstigen Fragen zu vernehmen: Wozu diese

starren F(jrmen inmitten eines mibekümmert daran vorbeirauschenden
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Lebeiisstromes? Inmitten allgemeiner Demokvatisinmg , wozu ein gol-

denes Buch? Oder um das epidemische Wort auszusprechen, avozu

ein Gelehrten - Ring ?

Das sind die Betrachtungen, hi denen sieh heutzutage einer der

modernen Ileraklite ergehen könnte, ein Adept jener zum Pessimismus

sieli zuspitzenden Weltweisheit, welclie man als neueste Pliase des

deutschen Philosophirens preist. Uns Berliner Akademikern wird es

vielleiclit gestattet sein, bei unseres Stifters Optimismus zu l)leibcn.

Um den lietitigen Zustand der Wissenschaft, des einzelnen For-

schers , der gelehrten Körperschaften richtig zu beurtheilen , inuss man

sich gleichsam aus dem Gewülü der Einzelkämpfe auf eine Höhe

begelien, von der man den Gang der Schlacht, den Zusammeidiang

der fortschreitenden Massen, den sich schliessenden siegreichen Kreis,

den sich A-erwirklichenden Plan übersieht; und eine moderne Völker-

schlacht ist schwerer mit dem Blick zu umfassen als ein Homerisches

Scharmützel. Vom richtigen Standpunkte zeigt sich dann das tröst-

hche, ja erhebende Gegentheil von dem, was bei engem Gesichts-

kreise zum Theil schief vmd unvollständig erfasst. im Vorigen beklagt

wurde. Nie war die Wissenschaft entfernt so reich an den erliabensten

Verallgemeinerungen. Nie stellte sie in ihren Zielen, ihren Evgel)-

nissen eine grossartigere Einheit dar. Nie schritt sie rascher, zweck-

bewusster, mit gewaltigeren Methoden voran, und nie fand zwischen

ihren verschiedenen Zweigen lebhaftere Wechselwirkimg statt. Endlich

nie hatten Akademien überhaupt einen so olfeid)aren Beruf, und ül)te

wenigstens die unsrige einen grösseren Einlluss.

So ungerecht ist die Anschuldigung, die heutige Wissenschaft zer-

splittere sich in Einzelheiten, dass man bis auf Newton's Zeit zurück-

gehen muss, um einem Beispiel einer ähnlichen Erweiterung unserer

theoretischen Vorstellungen zu begegnen, wie sie der Lehre von der

Erhaltung der Energie und von der Bewegung, die wir Wärme jiennen,

entsprang. Wie damals der Fall der Körper, die Bewegung der

Gestirne, Brechung und Beugimg des Lichtes, Capillarität, Ebl)e und

Fluth als Äusserungen derselben Eigenscliaften der Materie erkannt

wurden, so umfasst, durch die Arbeiten unserer Generation von

Forschern, jetzt ein Princip die Gesammtheit der dem Versuch, der

messenden Beobachtung und der Rechnung zugänglichen Erscheinungen

:

Meclianik. Akustik, Optik, den Proteus Elektricität, die Wärme vmd

die spannkräftigen Phaenomene der Gase und Dämpfe. Dies Princip

ist nicht bloss, wie die aUgemehie Schwere, ein gegebener Erfahrungs-

satz, es trifft zusammen mit der letzten Grundbedingung unseres

Intellects. Daher sein heuristischer Werth; deshall) reiclit es \\eit

über den Bereich seiner strengen Bewährung hinatis. Es erlaubt (km
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Aetlicr zu wägen und die Atome zu messen. Der durch die »Sonnen-

stralilung' unterhaltene Kreishiuf der Gewässer auf Erden gehoi'cht

ihm wie der durch dieselbe Strahlung bewirkte Kreislauf der Materie

durcli Pllanze mid Thier. Vor- und rückwärts den »Corridoren der

Zeit« entlang, wie jüngst der Königliche Astronom aou Irland in kühner

Metapher sich ausdrücktet führt es den Weg, und beantwortet jene

für den Denker sehr praktischen Fragen nach Anfang und Ende der

Welt, mit Angabe der Fehlergrenzen, als handelte es sich um
Messtmg im Laboratorium. Alier dieselbe Zatdjerformel lässt sich auch

zu praktischer Auskunft im gewöhnlichen Sinne herbei, und zeigt

dem Maschinenbauer, wie er mit der kleinsten Menge Kohle den ver-

langten Erfolg in Gestalt mechanischer Kraft, elektrischen Stromes oder

Lichtes erzielt.

Die anorganische und die organische Chemie, von Anbeghm ge-

schieden, erkennen jetzt in der Quantivaleuz der Atome einen Alles

beherrschenden Grundgedanken an.

Wie Mechanik und Physik in der Erhaltung der Energie, die

Clieinie in der Wertliigkeitslehre ihren Leitstern fanden, so wurde

das Gebiet des Lebens durch die Descendenztheorie zu Einem Bilde

zusammengefasst, welches die unermessliche Gestaltenfülle der Gegen-

wart mit den unscheinbaren Spuren entlegenster Vergangenheit in

einem Eahmen vereint. Der Bann der CuviEß'schen Anschauungen,

dem sich Johannes Müllek widerstrebend fügte, ist gebrochen. An
Stelle des leblosen Systems der älteren Schule schwebt uns jener

D.vEwiN'sche Baum vor, in dessen immergrüner Krone der Mensch

selber nur ein Zweig ist. Wie zu Sammlungen ausgestopfter oder

m Weingeist bewahrter Thiere zoologische Gärten und Stationen,

zu Herbarien botanisclie Gärten, so verhält sich zur älteren Wissen-

scliaft die neue Kunde von Pflanze und Thier, die Biologie. Eine

gleichsam zu den einzehien Lebensformen auseinandergefallene Ent-

wickehmgsgeschichte , führt sie durch Palaeontologie und Geologie

zmnick bis zur feurig flüssigen Jugend unseres Planeten, und reicht

hier in der Nelndarhypothese der Lehre von der Erhaltung der Energie

die Hand, während Anthropologie, Ethnograpliie, Urgeschichte die

Brücke schlagen zur Linguistik, der Erkenntnisstheorie und den histo-

rischen Wissenschaften.

Die Betrachtung der Lebensvorgänge an sich, die Physiologie,

liat die Larvenhülle des Vitalismus abgestreift, und sich als angewandte

Physik und Chemie entpuppt. Während der ersten Hälfte des Jahr-

hunderts gaben sich die Physiologen in Deutschland, wie in England

und Frankreich zum Theil noch heute, nur mit Morphologie und

höchstens Thierversuchen ab; seit einem Menschenalter sind bei uns
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alle geistigen und instrumentalen Hültsmittel des Physikers , alle Künste

des Chemikers im physiologischen Lal)oratorium eingelnirgert , luid

erhielten sogar daraus manchen Zuwachs. Nichts beweist hesser die rege

Wechselwh'kung der verschiedenen Wissenszweige in der Gegenwart,

als dass Versuche über Urzeugung der ('hirurgie zum grössten Fortscliritt

verhalfen, der ihr seit Ambroisk Park gelang, der Pathologie zur Ein-

sicht in das Wesen der verheerendsten Infectionskrankheit, der Lungen-

tuberculose.

Auch Wissenschaften , deren Kreise früher kaum je sich schnitten,

näherten sich einander. Die Siege der inductiven Methode machten

Historiker und Sprachforscher wie Thomas Buckle imd Max Müller

begierig, sich derselben Vortheile zu bemeistern, da sich denn ergab, dass

zwischen ihrer Thätigkeit und der des Naturforschers im Grvmde kein

so grosser Unterschied ist: natürlich nicht, denn Induction ist m der

Praxis nur scharfsmnig angewendeter gesunder Menschenverstand. Dem
Ineinandergreifen archaeologischer und naturwissenschaftlicher Bemühun-

gen verdanken wir eine grundlegende Errungenschaft der Neuzeit, die

von den dänischen Gelehrten Forchhammer, Steenstrup, Thomsen,

Worsaae im Verein geschaffene Lehre von den Urzuständen der Mensch-

heit, welche oft reizvoller ist, als wirkliche Geschichte.

Es wäre überflüssig, dies Bild weiter auszumalen. Wie es ist,

genügt es zum Beweise, dass niu" trüglicher Anschein uns die heutige

Wissenschaft in lauter einseitig geführte, gegen einander abgegrenzte

Einzeluntersuchungen aufgelöst zeigt, mid dass die Beliauptung, ihr

fehle es an allgemeinen Gedanken, den Wald vor Bävmien nicht sieht.

Aber freilich, dass in den nächsten Jahrzehenden nicht gleich wieder

Theorien solcher Tragweite an's Licht treten werden, wie Erhaltung

der Energie und Abstammungslehre, ist schon deshalb wahrscheinlich,

weil kaum eine dritte gleich folgenschwere Theorie denkbar ist. Daher

mag sich wohl wiederholen, was Dove etwa von der Mitte des

A^origen Jahrhunderts sagt: »Dem Impulse, welchen die Natiu'wissen-

» Schäften zm* Zeit Newton's durch das Zusammenwii'ken jener gVDssen

»Talente erhielten, entspricht nicht ein ebenso rascher Fortschritt in

»der folgenden Periode. Es bedurfte einer Zeit, jene Gedanken. Avelche

»in den verschiedenen Gebieten avif eine so grossai'tige Weise angeregt

»worden waren, zu verarbeiten, sie im Detail der Erscheimmgen zu

»rechtfertigen, das skizzirte Schema durch den Inhalt zu einfüllen

,

»welchen schärfere Beobachtungen in immer grösserem Ileichthume

»darboten."""

Zugleich mit den zu verarbeitenden allg(nneinen (iedanken ent-

standen nun aucli noch Untersuchungsmethoden wie Spectralanalyse

vmd Ghronoskopie, welche ehedem ganz ungeahnte Aufschlüsse eruKig-
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liehen. Don 1)eoba(*litcii(len Wissenscliaften l'ülirteu niclit nur der

gleichfalls über jeden früheren BegTift" gesteigerte Weltverkehr, die so

Aiel häufigeren wissenschaftlichen Reisen eine überschwengliche Fülle

neuen Stoft'es zu, sondern auch in den zoologischen Stationen erschloss

sich ihnen eine für lange Zeit unerschöjjfliehe Fundgrube. Die in

grossem Stil, auf den verschiedensten Punkten des alten Culturbodens

methodisch betriel)enen Ausgrabvuigen überschütten die Alterthums-

forscher mit ehiem tTl)ermaass ^'on Funden, welches den Fleiss von

Generationen herausfordert.

Was kann da erwünscliter sein , als dass Schaaren von Ai'beitern,

die sich an Lösung beschränkter Aufgal)en genügen lassen, mit rast-

loser Geschäftigkeit alle Plätze l)esetzen? Warum soll es nicht im

Betriebe der Wissenschaft, wie in dem einer Fabrik, Leute am Schraub-

stock geben, die A'ortreffliclie Dienste leisten, wenn sie auch nicht

wissen, was aus dem .Stücke wird, an dem sie feilen, Werkfülirer,

die es einzufügen verstehen, doch über die Bestimmung des Ganzen

noch im Unklaren sind, und noch weiter l)lickende, tiefer emgeweihte

Meister?

Was Wunder sodann, dass in der erstaunlich angewachsenen

Menge der Berufenen nicht Alle auserwählet vmd gleich reines Herzens,

nicht alle Gäste der Hochzeit werth sind? Über Mangel an hervor-

ragenden Talenten bei gehobenem allgemeinem Stande der Bildung

klagt auch die Kunst: abgesehen von Zufälligkeiten in der Erzeugung

von Talenten liegt vielleicht nur Täuschung -v^or (hu'ch die unmerk-

liche Al)stufung so vieler Mitbewerber. Der Überfluss an dargebotenen

Hülfsmitteln entwerthet diese natiu'gemäss nach bekannten Gesetzen der

Statik der Leidenscliaften. Endlich wenn bei bedenklichen gesellschaft-

liclien Zuständen nicht bloss absolut, sondern auch relativ mehr junge

Leute sich finden als sonst, denen Wissenschaft nicht die hohe, die

hiiinulische Göttin, sondern eine milchende Kuh ist: so verschlägt das

deiu grossen Ganzen wenig. Hier, wie in vielen anderen menschlichen

Dingen, .sprechen ethische und aesthetische Forderungen leider erst in

zweiter Linie mit.

Vielmehr konunt Alles darauf an. dass etwas, weniger darauf,

wie es geleistet werde. Je tleissiger und an je mehr Stellen aus

irgend welchen Beweggi'ünden geschafft wird, um so schneller geht

die sclieinltare Stockung vorüber, um so sicherer und breiter wird

für neue grosse Aufstellungen der Grund gelegt. Mag es Jahre dauern

oder Jahrzehendc. der Tag erscheint, wo nicht mehr zerstreut durch

einen Schwärm vor Allem Erledigung heischender Fragen, die For-

schung ihre Kräfte zum Angriff" avif die höchsten uns jetzt vorschwe-

benden Aufgaben sammelt: Was ist Schwere? Was Elektricität? Was
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der Mechanismus cliemisclier Verbindung? Und was die Zusammen-
setzung der bisher unzerlegten Stoffe? Sie wird sie lösen, denn je

unbedmgter \vir Grenzen des Naturerkennens setzen , um so zuversicht-

hcher bauen wir auf die Möglichkeit des Erkennens innerhalb dieser

Grenzen. Jenseit jener Aufgaben thürmen sich dann andere : und so

wiederholt sich in's Unbestimmte der periodische Wechsel im Ent-

wickelung.sgange der menschlichen Erkenntniss.

Das tmvergleichliclie Schauspiel, zu welchem Paris die gel)ildcte

Welt im vorigen Herbste lud. zeigte nicht niu', dass trotz dem Völker-

zwist die Wissenschaft ihre A-erlnndende Kraft noch übt, sondern es

lehrte zugleich besser als alle Worte, dass, wenn die blendende Ent-

faltimg der Technik in der Neuzeit den Sinn für die reine Wissen-

schaft abstumpft, sie anderweitig diesen Schaden tausendfach vergütet.

Die elektrischen Apparate von vor dreissig Jahren fasste ein massig geräu-

miges Zimmer; die heutigen, freilich meist in nielireren Exemplaren vor-

handen, füllten ein Weltausstellungsgebäude. Zu Hrn. Wiedemann's Lehre

vom Gahanismus und EleTitromagnetlsmus bemerkte Eiluard Mitscheklicii,

nichts zeuge beredter von der Macht des Menschengeistes, als dies mit

lauter Thatsachen, welche Physiker schufen, erfüllte Buch. Tief in

Gedanken durcliwandelte man, dies Wort erwägend, den von elek-

trischem Licht durchblitzten , von elektrischen Trielnverken diu'ch-

sausten Zauberpalast der Elysaeischen Felder.

Man spricht von Amerikanismus in unfreundlichem Sinne, indem

man damit den cynisch auf den Schild gehobenen Utilitarismus meint.

Al)er wer empfand nicht für das alte Europa patriotische Beklem-

mungen bei den Wundern des Telephons, des Phonographen? oder

bei der Kunde von der dui'ch Asaph Hall mit Alvan Clarks Objectiven

bestätigten Entdeckung der Astronomen von Laputa?^ Fast kein Jahr

vergeht, ohne dass uns die Zeitungen von einer neuen grossartigen

Stiftung tiir Zwecke der reinen Wissenschaft Nachricht geben, welche

amerikanischer Bürgersiiin durch Privatmittel, wie sie diesseit des

Wassers nur England kennt, in's Leben rief. Die Namen amerika-

nischer Gesclnchtschreiber, Denker imd Sprachforscher werden mit

den besten genannt, und sind besonders dieser Akademie werth und

theuer. Wir müssen uns au den Gedanken gewöhnen, dass. wie der

volkswirthschaftliche Schwerpunkt der civilisirtcn ^^"elt wohl schon

jetzt, nach Ai't des Schwerpunktes eines D(jppelsterns. zwischen Altem

\md Neuem Continent im Atlantischen Ocean liegt, so auch der wissen-

schaftliche Schwerpunkt mit der Zeit sich stark nach West verschieben

werde. Genug. Europa mag sich hüten, dass seiner Wissenschaft der

ihm (hu-cli die Chauvins aller Nationalitäten aufgezwungene ^Militarismus

nicht gefahrlicher werde, als der amerikanischen der Utilitarismus.
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In t'iuein Punkt iiidess. cbiraut' können wir wohl reclmen, wird

uns die Hegemonie so bald nicht entwunden. Das Zusammenwirken

einer in festen Formen stets zur Vollzähligkeit ergänzten, die Ge-

sannutheit des Wissens möglichst vertretenden, vom Staate getragenen

Körperschaft, deren Alter und ruhmvolle Vergangenheit ihren Ent-

scheidungen Gewicht verleihen, ist ein auch durch die grössten Mittel

und Anstrengvmgen nicht über Nacht zu schaffendes Moment. Geniale

Erfinder, einzelne noch so verdienstvolle Gelehrte und Forscher ver-

mögen im wissenschafthchen Leben einer Nation Akademien nicht zu

ersetzen. Natürlich war die Hauptsache, dass das Telephon erfunden

wiu'de : liezeichnend ist doch , dass dessen Erklärung Mitgliedern unserer

Akademie vorbehalten Ijlieb.

Zur Zeit der Gründung der älteren Akademien machten diese

fast allein die wissenschaftliche Welt aus. In den Universitäten hatten

die sogenannten professionellen Facultäten noch ganz die Oberhand

über die philosophische, in Avelcher classische Philologie vorwog.

Die Akademien verkehrten wohl vuiter sich, wirkten aber kavun anders

als durch Preisaufgaben auf die ihnen sehr fremd gegenüberstehende

Aussenwelt. Auch noch bei den vergleichsweise idyllischen Zuständen

der ersten Hälfte des Jahrhunderts durften sie mehr auf Erfüllung

ihres inneren Berufes, ihre eigenen wissenschaftlichen Arbeiten sich

beschränken.

Bei dem massenhaften Zudrange \^on Kräften aller Art und jedes

Ranges, der atomisirenden Zersplitterung der Arbeit um uns her; bei

den ungeregelten Anmaassungen , dem kurzen Gedächtniss, dem über-

handnehmenden banausischen Treiben des heutigen Geschlechtes ward

den Akademien neben dem inneren noch ein wichtiger äusserer Beruf.

Ihres Amtes ist es, in der Theilung der Arbeit den Zusammenhang, in

der Flucht der Tageserscheinungen die Einsicht in das Werden der

Erkenntniss zu wahren. Neben den gefährlichen Verlockungen der

Technik solhni sie den reinen Reiz der Wissenschaft zur Geltung

bringen. Deren lleiligthum, die Methode, ist in ihrer Hut; in Deutsch-

laiul aber, wo die falschen Götter verworrener Speculation immer

wieder willige Baalsdiener finden, liegt ihnen noch besonders ob,

diese Götzen , wo sie eingeschmuggelt werden sollten , aus dem Tempel

zu werfen und deren Priester von sich zu stossen.

Die nothwendige Ergänzung einer Wirkung der Akademien nach

a\issen ist niclit minder lebendige Rückwirkvnig von aussen auf die

Akndemien, eine Wechselwirkung, zu der es schneller und schlag-

fertiger Organe bedarf. Solchen Anforderungen »dieser raschen wirbel-

füss'gen Zeit« genügten die altehrwürdigen, aber etwas schwerfälligen

Formen nicht, in denen vuisere Körperschaft sich seit Jahrzehenden
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Ijeliaglich bewegte. Es A^ersagten ilire Wirkung im.sere trag und un-

regelmässig erselieinenden »Monatsberichte« , welche im Kampf mit

zahllosen um Ltift und Liclit ringenden Fachzeitschriften erstickten.

Die Akademie hat daher in ihi'cn Einrichtungen und ihrem Ge-

schäftsgange ziemlich eingreifende Änderungen getroflen, Avelche im
vorigen Jahre die Sanction ihres unmittclliaren Beschützers, Seiner

Majestät des Kaisers und Königs, erhielten. Sie hat unter Anderem
die Zahl ihrer C'lassensitzungen auf Kosten der ihrer Gesammtsitzungen

s'crdoppelt, und um mit der Entstehung neuer Zweige der Wissen-

schaft einigermaassen Schritt zu luxlten, die Zahl ihrer ordentlichen

Mitglieder um vier erhöht.

Dem schon länger bewährten Beispiel ihrer berühmten Pariser

Schwester folgend entschloss sie sich sodann nicht ohne Widerstreben,

eine Art der Veröffentlichung ihrer Verhandlungen eintreten zu lassen,

welche durch wöchentliche »Sitzungsberichte« dem Bedürfniss

schnellster Bekanntwerdung der Mittheilungen sowohl von Mitgliedern

der Akademie, wie von Fremden genügt. Doch l>leibt bei unserer

Einrichtung die Möglichkeit, im gleichen Rahmen auch wie früher

ausführlicheren und minder dringlichen Darlegungen einen Platz zu

gewähren. Das Äussere der neuen »Berichte« soll, wie hoffentlich ihr

Gehalt, der ersten wissenschaftliclien Körperschaft des Reiches sich

würdig zeigen; und tun dem matheinatiscli- naturwissenschaftlichen

Leserkreise deii ihn näher angehenden Theil des Stoffes der »Sitzungs-

berichte« in bequemerer Form darzubieten, beschloss die physikalisch-

mathematische Classe, einen Auszug aus diesen Berichten unter dem
Titel: »Mathematische und naturwissenschaftliclie Mitthei-

lungen« zu veranstalten

Nicht leicht bleiben gegenwärtig, wenigstens in der Natur-

wissenschaft, irgend bedeutende und zugängliche Fragen länger

unbearbeitet. Stellung von Preisfragen und Krönung der besten Ant-

wort [)assen daher weniger für unsere Zeit, als die l^ei den prak-

tischen Engländern übliche Belohnung hervorragender, schon ver-

öffentlichter Leistungen. Theils wegen des Wortlautes der Vermächt-

nisse, denen sie die Mittel zu mehreren ilu'cr Preise verdankt, theils

aus anderen Gründen hat indess die Akademie im Wesentlichen die

erstere Art der Preisertheiliuig beibehalten. Nur wird sie fortan in

grösseren Zwischenräumen höhere Pveise aussclireiben , und wenn
eine Preisfrage nicht befriedigend beantwortet wurde, stellt es in

ihrer Macht, dem Urheber einer nicht ül)er drei Jahre alten hervor-

ragenden Leistung auf gleichem Gebiet die Preissumme als Ehrengabe

zu überweisen.

Für das Wesen der Akademie ist es entscheidend, dass sie miter
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dem Sclmtzc des Staates, dass seine Auetovität hinter der ihrigen steht,

soviel dies in wissenschaftliehen Dingen denkhar inid wünschenswerth

ist. Der Staat bckinidet so den Antheil, den er an der Wissenschaft

als solcher, an idealen Bestrebun'J'en ninnnt. Er drückt dies znnächst dm-ch

die Mittel ans, die er der Akademie zn wissenschaftlichen Zwecken zur

Verfügung- stellt. Im Getöse der gi'ossen Zeitereignisse fand es zu wenig

Beaclitung. dass eine der ersten Anwendungen, welche der Preussische

Staat von seinen erweiterten liülfsquellen machte, eine Erhöhung der

jährlichen Dotation der Akademie war. Von dem dadurch bewirkten

Umschwung in den Verhältnissen der Akademie zeugen die Werke, welche

nun fast jährlich auf allen Wissensgebieten mit unserer Unterstützung

erscheinen; die Untersuchungen aller Art, von epigraphischen und

diplomatischen bis zu mikrographischen und palaeontologischen Studien,

zu denen wir die Mittel hergeben ; das Dampfschifi" der zoologischen

Station in Neapel, in dessen Kosten wir uns mit dem Staate tlieilten.

Um die Akademie krystallisirt sind mehrere literarische Unterneh-

mungen, deren Ruhm auf sie zurückfallt, wie auch Stiftungen und

Institute, deren Mittel ihr zu Gute konnnen, sofern sie mehr oder

minder unmittelbar darüber verfügt. Fast nie sind wir ohne Reisende,

die in entfernten Welttheilen in unserem Namen und Auftrage tlieils

sammeln, theils an Ort und Stelle die Natur oder Denkmäler des Alter-

thums befi-agen. Die Namen der Reisenden der Humboldt- Stiftung,

um nur von dieser zu reden, Hensel, Schweinfurth , Buchholz,

HiLDEiiRANDT, Sachs , FiNSCH , Fkitsch siud im Munde aller Kundigen,

vnid zum Theil mit äusserst wichtigen Erfolgen verknüpft. Die

Akademie wird sogleich die Berichte vernehmen, welche ihr über

den Fortgang jener Unternehmungen luul die Thätigkeit eines Theiles

der ihr verbundenen Stiftungen und Institute nach unserer neuen

Geschäftsordnung heute zu erstatten sind. Die Behauptung, dass ihr

Einfluss nie so gross war, wie in diesem Augenl)Iick, wird durch die

stattliche Reihe dieser Berichte vollauf bestätigt.

Die erste aller Akademien, jene jtlatonische , von der unlängst

Hr. Glrtus an dieser Stelle ein beredtes Bild entwarf*, entstand in

einem Freistaat. Seitdem brachte kein repuldikanlsches Gemeinwesen

eine dauernde und l)edeutende Schöjifung der Art hervor. Nach

Hrn. DK Canbolle's Statistik stellte von Mitte des vorigen bis zu Mitte

dieses Jahi'hunderts die Schweiz das relativ grösste Contingent zu

den auswärtigen mid correspondirenden Mitgliedern der Pariser und

Berliner Akademien und der Royal Society^; sie selber gründete keine

Akademie. Der Urspriuig der Royal Society verliert sich in die Stürme

der Commonwealth'^; doch waren es nicht Cromwell's Puritaner, welche

menschlichem Wissen eine Stätte bereiteten, und der Namen der jungen
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Ge.sellsehaft , der auf die anderen gelelirten Vereine Englands , .sogar die

Göttinger Gesellschaft überging, verrätli das Bestreben, sicli an mon-

archische Institutionen anzulehnen. DassVolkshen-schaft Akademien nicht

fromme, davon zeugen Bailly's und Lavoisier"s blutige Häupter,

Condoiu'et's düsteres Ende. Vollends im socialdemokratischen Staat, der

niu" das gemeine Nützlicldceitsprincip kennt, wäre für sie kein Platz.

Nicht bloss weil in Preussen Staat und Krone stets Eins waren, führt

unsere vom Staat unterhaltene, beschützte mid gestützte Körperschaft

den Titel einer Königlichen mit liesserem Recht als mehrere so sich

nennende gelehrte Gesellschaften. Keine von diesen hatte zum Herrscher-

hause ihres Landes so stätige innige Beziehimgen. Der Hohenzollern

eigenste Schöpfimg, durch gute und böse Zeiten von Preussens Königen

auf Händen getragen, zählte die Berhner Akademie sogar deren grössten

zu ihren Mitarl »eitern. Oft schon wiu'de hier diesen Erinneiimgen

freudig dankender Ausdruck gegeben; heut erscheint ein Wort am
Platze, welches aussprechen zu dürfen unser stolzes Vorrecht ist.

Kaiser Wilhelm als den sieghaften Helden, den Wiederaufrichter

des Reiches Deutscher Nation, den Schiedsrichter des Welttheils, den

mächtigsten Kriegsherrn und wahren Eriedensfürsten , als eine der

wunderbarsten Gestalten zu preisen, von welchen einst die Geschichte

erzählt, ist Anderer Beruf. An uns ist es zu sagen, was geringeren

Wiederhall in der Welt findet, aber in den Augen derer, die an

Dingen des Geistes theilnehmen, doch auch ein Lorberblatt in seinem

Ki'anze bedeutet, — dass auf solcher Höhe des Daseins, im Drange so

gewaltiger Staatsactionen. unter dem Druck so verzelirender Sorgen,

in der Spanmmg so weltbewegender Fragen, Kaiser Wilhelm, im Geiste

seines Hauses, für seine Akademie der Wissenschaften stets ein freund-

lich offenes Ohr gehabt hat.

ANMERKUNGEN.

' Robert S. Ball, A Glimpse throngh the Corridors ofTiine. Lecture delivered

at the Midland Institute, Birmingham. October 24. ISSl. — In: 'l'lic l'npnlar .Srience

Monthly. New -York 1882. vol. XX. p. 479.

^ Die neuere Farbenlehre mit anderen ( Iirduiaiisi-hcn Thi-nrien verglii-hcn. I'ro-

gramm vom kgl. Friedrich -Wilhelms- Gynuinsiuni. Berlin is;!i;. 4". S. 4.

3 Jonathan Swift, Gullivers Tra'vels etc. I'. 111. CliMp. 111. (Tln^ \Vnrks etc.

Edinburgh 1768. vol. V. ]). 102. 103).

•* S. oben y. 13.
•' Histoire des Sciences et des Savants dcpuis dcu\ Sirclcs. Gencxc ]>7:'>. p. 180.

'"' .Vrabklla B. BrCKLEY. A Short llistorv nl' Natural Science etc. London 1870.

p. 124 s,|.
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Auf diese Rede folgten die Bericlite über den Fortgang der

literarischen Unternehmungen der iVkadeniie. und ülier die

Thätigkeit der ihr verbundenen Stiftungen und Institute während
des seit der letzten gleichnamigen Sitzung verflossenen Jahres.

Hr. CuRTius verlas die von Hrn. Mommsen und von Hrn.

A. Kn«'UHOFF beziehlich über die Jafchiischen und finn-hischen

Lisch riftei' -Sa III iiibiHcie» erstatteten Berichte.

(1). Von dem lateinischen Inscliriftenwcrk ist der atVicanische Band,

ein Werk des verstorbenen Prof. G. Wilmanns, nach dessen Tode
von Hrn. Mommsen vollendet, zur Ausgabe gelangt. Die beiden Unter-

italien umfassenden Bände, so wie der zweite Band der stadtrömisclien

Abtheilung sind im Druck nahezu vollendet und werden im Laufe des

nächsten Jahres erscheinen. Von dem mittelitalischen Band so wie

dem , der das südliclie Frankreich umfasst . ist der Druck weitergeführt

worden. Der Druck der bischriften des eigentlichen Latiums hat

begonnen. Mit Ausschluss der für Nordfrankreich und Westdeutschland

bestimmten sind sämmtliche Abtheilungen des Werkes im Druck ent-

weder vollendet oder doch begonnen. Zugleich ist für das erste

grössere Supplement, das des von allen zuerst erscheinenden spanischen

Bandes, von Hrn. Hübner eine Reise nach Spanien ausgeführt worden

vmd ist dessen Erscheinen demnächst zu erwarten.

(2). Was die Sammlung der Griechischen Inschriften betrifft, so

war im letzten Berichte das Erscheinen des Bandes, welcher eine Neu-

bearbeitung der Antiquissimae enthält, um das Ende des abgelau-

fenen Jahres in Aussicht gestellt worden. Die Gelegenheit aber,

welche sich bot, nach Abschluss der Ausgrabungen in Olympia durch

Hrn. Dr. Purgold das dort zu Tage gekommene epigraphische Material

revidiren und seine Aufnahme vervollständigen zu lassen, durfte nicht

unbenutzt bleiben, und um die Ergebnisse dieser sorgfältigen und müh-

samen Arljeit für die Sammlung verwerthen zu können, hat der Druck

in etwas verlangsamt werden müssen; vor Kurzem ist er indessen zum
Abschluss gedielien und der Band nunmehr in der Ausgabe begriffen.

Von den Attischen Inschriften ist der zweite Band der dritten Ab-

theilung, welcher die SepulcralinSchriften der römischen Zeit und die

Indices zur dritten Abtheilung enthält, der Vollendung nahe: es würde

einer weit frülieren Fertigstelhuig von Seiten der Redaction nichts im

Wege gestanden haben , allein die Mittel und Kräfte , ülier welclie die

Druckerei verfügt, haben sich der Aufgabe einer schnelleren Bewäl-

tigung des Satzes, namentlich der sehr umfangreichen Indices gegen-

über, als nicht zureichend erwiesen. Der Druck des zweiten Bandes
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der zweiten Alitlieilung endlicli ist üT)er die Seeiirkunden hinaus ge-

diehen; um das Erscheinen nicht allzuweit hinauszuschie1)en , stellt es

sich als nothwendig heraus, das massenhafte Material zu theilen mid

die Sepulcralinschriften dieses Zeitraumes (vielleicht auch die Weih-

insclirif'ten) sanunt den Indices zur zweiten Abtheilung als dritten

Band später nachfolgen zu lassen.

(3). Hr. Zeller berichtete über die Herausgabe der

Aristoteles -Cot)/ Ute//fatore)/.

Von den C'ommentatoren des Aristoteles gelangten wälu-end des

verflossenen Jahres die seit längerer Zeit im Drucke betindlichen

Bände IX und XI zur Vollendung. Der erstere enthält den Commentar

des Simplicius zur Physik B. I—IV, herausgegeben von H. Diels, der

zweite desselben Commentar zu De aiihna von M. Hayduck bearbeitet.

Druckfertig gestellt wurden und demnächst zum Abdrucke gelangen

sollen Band I. 1 Alexander zu den Priora Analytica A'on M. Wallies

bearbeitet, ferner Band XVI Philoponus zur Physik von G. Vitelli in

Florenz und Band XXIII, 1. 2 Sophonias De anima und die wohl dem-

selben Verfasser gehörende Paraphrase der Kategorien von M. Hayduck.

Beide Paraphrasen werden hier zum ersten Male im Druck ersclieinen.

Daneben gieng die Vorbereitung zur Herausgabe der ßänile 12, IV 1

und VIII her. Zu Alexander's Topik wurden die bereitwilligst von

der Pariser und Münchener Bibliothek geliehenen Handschriften hier

collationirt, bei welcher Gelegenheit auch manches in denselben Hand-

schriften vorliegende Material zu den Commentatoren des ürganon ver-

glichen oder abgeschrieben wurde. Hr. P. (Jorssen war in Venedig

thätig, die lieiden ältesten Handschriften des Simplicius zu den Kate-

gorien zu vergleichen, so dass dieser wichtige Commentar baldigst in

Angriff' genommen werden kann. Ausserdem verglich Hr. I. Bkuns

die maassgebenden Handschriften des Alexander De anima in Venedig

und ist beschäftigt, eine Ausgabe dieser und der anderen kleinen

Schriften des Alexander zu veranstalten , die eine wesentliche Ergänzung

seiner Commentare bilden werden. Hr. Chr. Bklger, der Alexander

zur Metaphysik seit längerer Zeit bearbeitet, hat sich entschlossen,

als Vorläufer dazu den bisher unedh'ten Asclepius zur Metaphysik

herauszugeben. Es lässt sich hoffen, dass diese Arbeit, die diu-ch

eine Krankheit des Herausgebers und andere Umstände imterbrochen

wvu'de. im Laufe dieses Jahres zum Abschluss konnnt.
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(4). Hr. DüNCKER ])ericlitete ühev die Herausgabe der

politischen Corresponden: Könifj Friedrichs IL

Von der politischen Correspondenz König FRiEDRirn's II. sind im

vergangenen Jalire zwei weitere Bünde, der sechste und der siebente,

verötTentliclit worden. Die Documentc der Jalire 1748 und 1749,

der ersten Hälfte des Jalu-es 1750, welche sie umfassen, geben nicht

minder wichtige Aufschlüsse als die der früheren Jahre. Auf die letzten

Ansätze Frankreichs und Englands, nocli kurz vor dem Aachener

Frieden Preussen wieder in Bewegung zu bringen, lassen sie volles

Licht fallen. England versucht dies durch das Anerbieten einer Allianz,

Frankreich durch Hinweisung auf den bedrohlichen Anmarsch der

Russen, durch Aufdrängung der Friedensvermittehmg. Deutlicher als

bisher zu erkennen war, fällt in's Auge , dass der Friede von Aachen

für den König nicht der Beginn der Ruhe, sondern der Unrvdie war.

Nicht die schwierigen Verhandlungen über die Avisführung des Dresdener

Friedens mit Österreich, nicht die Bemühungen Österreichs und Russ-

lands, Sachsen. Holland und England zmn Beitritt zu ihrem Bündniss,

ZTim Vertrage von Petersl )urg zu bewegen . smd es , die die Sorge des

Königs in erster Linie in Anspruch nehmen. Die unmittelbar dem
Aachener Frieden folgende Bedrohvmg Schwedens durch Russland spannt

semen Blick und seine Energie. Es war nicht zu durchschauen, wie

weit Österreich mit Russland auch in dieser Frage einig war , ob England

in dieser Frage führte oder geführt wurde.

Kein glänzenderes Zeugniss kann der beharrlichen Friedensliebe

des Königs, seiner Voraussicht und Umsicht ausgestellt werden als

es die Rathschläge ablegen, die er in diesen, in den folgenden Jahren

der schwedischen Regierung unermüdet ertheilt hat. Er mahnt ebenso

dringend. Russland nicht den mindesten Vorwand zur Einmischung

zu geben als .sich auf jede Eventualität gefasst zu halten , er empfiehlt,

ebenso gemässigt als fest aufzutreten, er lässt nicht ab, unaufhörlich

Nachgiebigkeit und Versöhnlichkeit, Vermeidung jedes Contlicts, jeder

Spannung mit den Ständen dringendst anzurathen.

Ebenso vorschauend und umsichtig zeigen die Documente dieser

Bände den König um die Ausgleiclnuig der zwischen Schweden und

Dänemark bestehenden Differenzen bemüht, nicht minder klar und

sicher in dem engeren Verhältniss mit Frankreich, der nicht Ijeabsich-

tigten Wirkung der russischen Demonstrationen gegen Schweden. In

der sehr vorzeitigen Frage der römischen Königswahl, mit welcher

(4eokg"s II. interessirter Eifer das deutsche Reich beschenkte, weiss

K(')nig Friedrich sich von vorn herein zu liescheiden und Frankreichs

kriegerische Aufwallungen zu dämpfen.

Sitzungsberichte 1882. 21
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Der achte Band: die CoiTespondenzen der zweiten Hälfte de.s

Jahres 1750 und die des Jahres 1751, befindet sich unter der Presse,

der neunte Band, das Jahr 1752 und die erste Hälfte des Jahres 1753,

ist in der Handsclirift vollendet.

Der emsige Fleiss und die ausdauernde Sorgfalt , mit welcher der

Privatdocent Dr. Kosek sich der ihm obliegenden Redaction zu unter-

ziehen fortfährt, begründet die Aussicht, dass diese Publication im

übernächsten Jahre mit ihrem zehnten und elften Bande bis zum Aus-

bruche des siebenjährigen Krieges vorrücken wird. Mit dem Eintritt

in diese Periode gewinnt die militärische Correspondenz des Königs

eine so liohe politische und krieg.sgeschichtliche Bedeutung, dass der-

selben erhöhte Beachtung und breiterer Raum zuzugestehen sein wird

als für die Epoche der beiden ersten schlesischen Kriege geschehen

ist, aus welcher nur diejenigen Stücke militärischen Charakters Auf-

nahme in die Correspondenz erhalten haben, die in nächster Verbin-

dung mit den ('oml)inalionen der auswärtigen Pohtik standen. Welche

Bedeutung der vollständigen Wiedergabe der militärischen Anordnungen

und Befehle des Königs aus der Zeit dieses Krieges für die Ceschichte

Preussens , für die allgemeine Kriegsgeschichte beiwohnen würde ; wie

erst mit solcher die Gründlagen für das historische und strategische Urtheil

über Kriegsart und Kriegsführung des Königs, fiir die Kritik zeit-

genössischer Überheferungen zweifelhaftesten Werthes gewonnen sein

würden , bedarf keiner Ausführung. Und selbst damit wäre immer noch

nicht das Verständniss darüber erschlossen, wie es der König ermöglicht

hat, seinem kleinen, armen und mit jedem Kriegsjahre Aveiter erschöpften

Lande die Mittel eines so vmvergleichlich ausdauernden Widerstandes

abzugewinnen, bevor nicht weiterhin der »politischen Correspondenz«

wenigstens zunächst fiir diese Jahre die Pul)lication der Documente

der finanziellen und staatswirthschaftlichen Thätigkeit des Königs zur

Seite gestellt sein wird.

Die Fortsetzung der » Preussischen Staatsschriften aus der Re-

gierungszeit Fkiedrich's IL«, durch Veröffenthchung des zweiten Bandes

derselben, der den Zeitraum von 1746 bis 1756 umfassen wird, steht

für dieses Jahr in Aussicht: jedenfalls wird der Druck desselben in

dieser Frist begonnen werden können. Die Vorarbeiten sind nicht

unterbrochen worden, doch schien es zweckmässig, diese nicht ab-

zuschliessen , bevor das gesammte Aktenmaterial bis zum Ausbruche'

des siebenjährigen Krieges evident vorlag.
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(5). Hr. Waitz belichtete über die Herausgabe der

Monumenta Germaniae Jiistovica.

Wenn einem Wunsclie der Akademie entsprechend schon heute

auch eine Mittheihmg über die Thätigkeit der Central- Direction der

Monumenta Germaniae seit Juli vorigen Jahres gemacht wird, so muss

ich mich auf einige kurze Angaben beschränken, da das laufende

Verwaltiuigsjahr noch nicht abgeschlossen ist imd die näheren Berichte

über die eiiizelnen Abtlieilungen erst in der bevorstehenden Plenar-

versammlvmg der Central -Direction abgestattet werden.

Wie ich nevüich die Ehre hatte, der Akademie in Abwesenheit

des Prof. Mommsen, Leiters der Abtheihmg Antiquitates, die von ihm

bearbeitete Ausgabe der beiden historischen Werke des Jordanis zu

überreiclien , so kann ich auch heute nur der Freude Austb-uck geben,

dass diese wichtige Arbeit nach dem schweren Misgeschick , dass auch

sie betroffen, jetzt vollendet vorliegt. Ein anderer Theil ist dem
Abschluss nahe.

In der Abtheilung Scriptores ist der dreizehnte Band zur Aus-

gabe gekommen. Er enthält, wie fi'üher hervorgehoben ward, den

Anfang der reichen Nachträge, die sich im Lauf der Jahre zu den

zwölf ersten Bänden, den Geschieh tschreil)ern der karolingischen, sächsi-

schen vuid fränkischen Periode , angesammelt haben , während der im

Druck weit vorgeschrittene sechsimdzwanzigste Band in der Publica-

tion der Geschichtschreiber bis zum Ausgang des dreizehnten Jahr-

himderts fortfährt. Ausser ilim befinden sich zwei andere im Druck.

Vollendet ward noch eine neue Octav -Ausgabe des Widukind.

Von der Abtheilung Leges erschien die erste Abtheilung der neuen

Ausgabe der Capitularien von Prof. Boeetius in Halle, die bis zum

Ende der Regierung Karl's des Grossen geht. Auch eine Abtheilung der

Formelsammlung von Dr. Zeumer Avird bald ausgegeben werden können.

Der Vollendung noch näher ist der zweite Theil der Diplomata

von Ilofrath Sickel in Wien, welcher die Urkunden Otto I. Ijis zm*

Kaiserkrönung enthält.

Auch die Abtheilungen der Epistolae imd Antiquitates, von denen

diese im vorigen Jahr den ersten reichen Band der Poetae Latini aevi

Carolini von Prof. Dümmler in Halle brachte, jene demnächst den

Anfang der noch von Pertz gemachten Abschriften aus den vaticanischen

Regesten erscheinen lassen wird, sind in gutem Fortgang begriffen.

Das neue Ai-chiv der Gesellschaft, unter Prof. Wattenbach's Lei-

tung, ist um einen weiteren, den siebenten Band, vermehrt.

(ilrössere Reisen sind in diesem Jahre nur wenige erforderlich gewe-

sen. Doch arbeiteten Professor Tobler in Paris, Dr. Vogel in London und
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Cheltenham, Dr. Liciitenstein inWien, Dr. Simonsfeld in norditalienischen

Bibliotheken : Dr. Ewald sammelte auf einer Ferienreise in Spanien

manche Nachträge zu der Ausbeute seiner früheren Arbeiten in den

Bibliotheken zu Madrid und im Esciu'ial. Einzelne sehr dankenswerthe

Vergleichungen empfingen wir aus Rom, Paris und London. Andere

Handschriften konnten Avie früher hier an Ort und Stelle benutzt werden.

Leider muss ich diesen soweit nur erfreulichen Bericht mit der

Erinnerung an den überaus schmerzlichen Verlust, den die Central-

Direction erlitten hat, beschliessen. Ihr den Jahren nach jüngstes

Mitglied, Prof. Stumpf-Brentano in Innsbruck erlag einer schweren,

rasch sich entwickelnden Krankheit. Wie er in der deutschen Geschichts-

forschung sich durcli seine tleissigen mid gründliclien Arbeiten ein

dauerndes Andenken gesichert hat, so hat er sich um die jetzige

Organisation der Central - Direction , um die Aufrechthaltung der Ver-

bindung vuiseres das gesammte deutsche Volk und Land umfassenden

Unternehmens mit Oesterreich die grössten Verdienste erworben. Die

Akademie der Wissenschaften in Wien, die er in unserer Mitte vertrat,

hat an seiner Stelle den Hofrath Prof. Maassen gewählt, der auch schon

als Bearljeiter der älteren fi'änkischen Concihen mit der Central -Dh-ection

in Verliinduns- stand.

(6). Hr. CoNZE berichtete über die Thätigkeit des

Kaiserlich deutschen Institutes für archäologische Correspondenz.

Von der Thätigkeit des Kaiserlich deutschen archäologischen

Instituts, welches durch die Zusammensetzung seiner Central -Direction

mit der Königlichen Akademie in Verbindung steht, wm-den auch im

abgelaufenen Jahre dem wissenschaftlichen Publicum die periodisch

wiederkehrenden Belege geliefert in den Zeitschriften, welche von den

Secretariaten in Rom und Athen und bei der Central -Direction in

Berlin fortgeführt wurden: Monumenti, Annali imd Bulle ttino,

Mittheilungen, archäologische Zeitung. Die Ephemeris epi-

graphica hat ihren vierten Band vollendet.

Die Redaction der archäologischen Zeitmig Hess aber auch eine

Separatpublication erscheinen, durch welche ein erheblicher Fortschi-itt

in Erkenntniss der antiken Malerei gemacht worden ist. Hr. Mau
hat in seiner Geschichte der decorativen Wandmalerei in

Pompeji zum ersten Male durchgreifend in den Wanddecorationen

der verscliütteten Vesuvstädte die Stufen einer geschichtliclien Ent-

wickelung nachgewiesen, welche hier auf engbegrenztem Locale vom
zweiten Jahrhundert v. Chr. an bis zum Untergange von Pompeji und
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Herculanuiu zu verfolgen, im ganzen Umkreise der hellenistiscli-

römischen Welt sich vollzogen haben muss. Mit ilii" schliesst die

Geschichte der antiken Malerei. Zur Erforschung früher unschehi-

harer Anfänge von Malerei auf griechischem Boden wendet sich dagegen

eine von dem athenischen .Secretariate den HH. Furtwängler und

LöscHKE übertragene Herausgabe aller bei den ScHLiEMANN'schen Aus-

gi'abmigen in Mykenai zum Vorschein gekommenen bemalten Thon-

gefässe und -Scherben, sowie stilistisch verwandter Stücke anderer

Fundorte. Wir hoffen das Werk etwa in Jahresfrist vollendet zu sehen.

Während den Secretariaten in Rom imd Athen der Kreis ilu-er

Wirksamkeit diu'ch die geographische Lage ihrer Arbeitsstellen einiger-

maassen vorgeschrieben ist, werden von der Central -Direction, seitdem

ilir mit der Gewährimg eigener Mittel im Etat des Reichshaushalts

eine besondere Thätigkeit ermöglicht ist, Ziele verfolgt, welche dm-ch

das Bedürfniss des grossen Ganzen der archäologischen Disciplin voi*-

gezeichnet sind. Immer T)estimmter hat sich die Überzeugung gebildet,

dass die m's Unübersehliche wachsende Masse der Kunstwerke zur

Förderung voUen Vei'stäntbiisses nach möglichst umfassenden Kategorien

gesondert und zusammengefasst werden müsse, wie es zuerst für die

Münzen namentlich von Eckhel vorgezeichnet ist, wie Ed. Gerhard

hier in dieser Akademie es für die absonderliche Classe der eti'us-

kischen Spiegelzeichnungen für seine Zeit durchführte, Hr. Brunn es

noch als römischer Secretar des Instituts für die Reliefs der etrus-

kischen Aschenkisten in Angriff nahm. Sowohl die Sammlung der

etruskischen Spiegel, als auch die der etruskischen Aschen-

kistenreliefs fortzuführen, betreibt das Institut gegenwärtig. Da-

neben ist die Sammlung der römischen Sarkophagreliefs mid

die der antiken Terracotten nmimehr bereits seit Jahren in fort-

schreitender Arbeit, bei den Sarkophagen gegenwärtig namentlich an

dem reichsten Fmidplatze in Rom selbst; von den Terracotten hoffen

wh' den zweiten Band, Sicilien umfassend, bald erscheinen zu sehen.

Für diese Serien sind die HH. Körte, Robert und Kekule und als

Zeichner die HH. Eiciiler und Otto thätig.

Um aber bei der Bearbeitimg solcher Denkmälerclassen nicht auf

das heute noch Vorräthige und Zugängliche , mid nicht auf den Zustand,

in dem es sich gegenwärtig befindet, beschränkt zu bleiben , um auch

der Geschichte unseres Denkmälervorraths nachzugehen, ist ferner ein

Unternehmen vmter dem Namen des litterarischen Repertoriums

der Archäologie in's Auge gefasst. Es läuft darauf hinaus alle auf

antike Kunstwerke bezüglichen, archivalisch oder bibliothekarisch in

Abbildungen, Beschreibimgen und sonstigen Nachrichten deponirten

Zeus-nissc moderner Kunstübun^' und Litteratur classificirt zu sammeln.
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Nicht, dass einf solclie Sammlung publicirt werden sollte; man denkt

nur daran sie an bequemer Stelle liier in Berlin der wissenschaftliclien

Benutzung zugänglich zu machen. Um aber eine Beschränkung der

Manchem allzugross erscheinenden Aufgabe eintreten zu lassen mid

Etwas möglichst bald nac-h einer bestimmten Richtung hin Nutzl)ares

zu schaffen, sind die Quellen, welche für die antike Sculptur besonders

ausgiebig sind, zur Excerpirung vorangestellt. So denkt man durch

das Repertorium zunächst eine neue lexikalisch - kritische Sammhmg
der antiken Statuen vorzubereiten, wie sie noch halb dilettantisch

und doch bis heute unentliehrlich nutzbar Clarac zu Stande brachte.

Diese Arbeit nach dem Vorgange des Hm. Benndorf im Gange zu

erhalten, hat sich in diesem Jahre Hr. Michaelis bereit finden lassen.

Eine werthvolle Vorarlxnt für den neuen Clarac, um es kurz

so zu nennen, ist in dem dreibändigen Verzeichnisse der verstreuten

antiken Bildwerke in Rom mit Unterstützung des Instituts im

abgelaufenen Jahre erschienen, die Arbeit des zu früh verstorbenen

Friedruh Matz, vollendet von Hrn. von Duhn.

Von einer anderen Katalogisirung, welche mit Unterstützung des

Instituts Hr. Dütschke von den ol)eritalischen Sculpturensaminlungen

geliefert hat, ist der abschliessende fünfte Doppelband druckfertig.

Eine andere in der Reihe der Institutsunternehmungen reicht an

die äusserste Grenze der Archäologie, insofern diese auch die Boden-

gestalt der classischen Länder in üirer Inprägnation mit Spuren mensch-

lichen Schaffens in den Kreis ihrer Erforschung zieht. Es ist die

minutiösest genaue chartographische Aufnalime der attischen Land-

schaft unter der Leitung der IIH. Curtius und Kaupert, für welche

auch im vertlossenen Jahre das Königlich preussische Unterrichts-

ministerium mit Geldmitteln und der Hr. Chef des Generalstabes der

Araiee mit Arbeitskräften diejenige Unterstützung gewährten, ohne

welche das Werk unausführbar wäre. Das erste Heft dieser Karten

von Attika, Athen und Piräeus umfassend, ist erschienen.

Als ausserhalb des Kreises der wissenschaftlichen Aufgaben des

Instituts liegend, aber durch testamentarische Verfügung ihm zur

Pflicht gemacht, ist hier auch der Herausgabe der Darstellungen

aus der heiligen Geschichte, hinterlassener Entwürfe des russi-

schen Künstlers Iwanoff, Erwähnung zu thun. Das vierte Heft, bis

zum sechszigsten Blatte reichend, ist soeben ausgegeben.

Am Schlüsse habe ich zu lierichten, dass in der Plenarversamm-

lung im April 1881 der Vorsitzende der Central - Direction neu gewählt

und für die Stipendien die HII. Hülsen, Langbehn, Puciistein und

ScHWARTZ, so wie für das der christlichen Archäologie Hr. Pohl vor-

geschlagen wurden, welchen Vorschlägen das auswärtige Amt durch
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Verlcilaung entsprochen hat. Ferner ^v'^^rde Hr. Lolling dauernder

als bisher zur Unterstützung des atlienischen Secretariats gewonnen,

Hr. DöRPFELD aber zunächst auf zwei Jahre zur Vornahme architektur-

wissenschafthclier Untersuchungen ebenfalls dem athenischen Seeretariate

beigegeben.

Die Bedeutung dieser letzten Verstärkung der Arbeitskräfte des

Instituts greift über das Persönliche hinaus. Wir knüpfen daran die

Hoffnung auf eine wiclitige Weitergestaltung im Organismus des Instituts.

In je grösserem Zusammenhange wii* die Aufgaben der Archäologie nicht

nur. was schon früher geschah, theoretisch umschreiben, sondern jetzt

mehr tmd mehr auch von Deutschland ans mit wirklicher Arbeit in

Angriff nehmen, desto weniger konnte eine gewisse Isolirtlieit Bestand

haben, in welcher sich die Erforschung der antiken Architektur neben

der der üT)rigen Kunstwerke des Alterthums bisher meist noch bewegte.

Auf den Ausgrabungsplätzen in Ilalikarnass. Olympia, Samothrake und

Pergamon hat sich der Bund der persönlich verschieden voi'gebildeten

Forscher geschlossen; sie haben erprobt, dass sie in der That nur

Specialisten sind, die innerhalb einer grossen zusammengehörigen Dis-

ciplin einander zu ergänzen lialien. Beim Listitut aber, als dem Ver-

treter der im weitesten Sinne gefassten Archäologie, beginnt eine längst

empfundene Lücke sicli zu füllen, indem es einen Architekten hoffentlich

nicht nur vorübergehend unter seine eigentlichen Arbeiter einreihen

kann — einen Architekten von der Generation, welche in der Schule

der Ausgrabungen zum Forschen gebildet und an imbefangenes Zu-

sammenarbeiten im Dienste des Ganzen gewöhnt worden ist.

Wenn ^vir l^eim Institute dergestalt jetzt unsere Aufgaben wenig-

stens mit energischem Wollen hn weitesten Umfange zu formuliren

wagen dürfen, und dann der Zeit zurückblickend gedenken, welche,

für uns hier am Orte in den Prachtbänden des Thesaurus Branden-

burgicus verewigt, fast ausschliesslich an der Beschäftiguug mit den

kleinen, leicht beweglichen und so zugänglichen Objecten, wie Münzen

und Anticaglien, sich genügen lassen musste, so ermessen wii" den

Weg. den wir zurückgelegt haben, ohne des noch weiteren zu ver-

gessen, den wir noch vor uns haben.

(7). A"on Hrn. Weierstrass war über die Herausgabe

der Werl.e Jacobi's' und Steiner's folgender Bericht einge-

gangen :

Der erste Band von Jacobi und der erste Band von Steiner sind

zu Ostern v. J. ausgegeben worden. Der zweite (imd letzte) Band
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von Steiner ist fertig und wird noch in die.sem Monat versandt werden;

der zweite Band von Jacobi gelit ebenfalls seiner Vollendung ent-

gegen, und füi" die übrigen fünf Bände sind die erforderlichen Vor-

arbeiten so weit vorgeschritten, dass der Druck des dritten Bandes

sofort beginnen kann.

(8, 9 und lU). Die Berichte über die Tliätigkeit der Humboldt- /SVj/h«;^

für Naturforschung und Reisen, sowie über die der Bow-Säßung smd kürzlich

(s. oben S. 59) gleichfalls auf den o-egenwärtigen Tag verlegt ^\'orden. Da
über die Tliätigkeit der Humboldt -Stiftung erst in der Friedrich -Sitzung

vom 26. Januar d. J. berichtet wurde, das Material zu dem sonst erst für

die Leibniz- Sitzung bestimmten Bericht über die Bopp - Stiftimg aber aus

geschäftlichen Gründen in diesem Jahre heute noch nicht vorliegt, so konnte

kein Bericht über die beiden Stiftungen abgestattet werden. Auch der für

heute vorgeschriebene Bericht über die Satvigj^y - Stiftung fiel aus.

Ausgegeben am 30. ]März.
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SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

BO. März. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. du Bois-Reymond.

L Hr. VON Sybel las: Über das Londoner Protocoll vom
8. Mai 1852.

2. In Abwesenheit des Hrn. Hofmann legte Hr. Rammelsberg die

zweite Hälfte von dessen oben S. 259 abgebrochener Abhandhmg vor:

Über die Umbildungen der Amide durch Einwirkung des

Broms in Gegenwart der Alkalien. Daran schlos.sen sich noch

zwei Mittheilungen : Über die Darstellung der Amide einbasischer

Säuren der aliphatischen Reihe, vmd: Über die Darstellung

der Senföle. Alle drei Mittheilungen folgen unten.

3. Hr. Websky überreichte eine Mittheilung des Hrn. Dr.

A. Arzruni, Gustos der oryktognostischen und petrographischen

Abtheilung des mineralogischen Museums: Krystallographische

Untersuchung an sublimirtem Titanit und Amphibol, welche

unten folgt.

4. Hi\ CuRTiüs überreichte das von ihm und Hrn. F. Adler

herausgegebene Kartenwerk: Olympia und Umgegend. Zwei Karten

und ein Situationsjjlan gezeichnet von Kaupert und Dörpfeld. Berlm,

Weidmamische Buchhandlung, 1882.

5. Hr. Waitz legte den neulich schon (s. oben S. 323) als dem

Abschluss nahe angekündigten Theil der Monumenta Germaniae

vor, Diplomatum regum et imperatorum Germaniae Tomi I
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pars secunda, enthaltend die Urkunden Kaisers Otto I bis 962,

bearbeitet von Hofratli Prof. Sickel in Wien.

6. Hr. Weierstrass üljerreichte den Zweiten Band der von ihm

auf Veranlassung der Akademie herausgegebenen Gesammelten Werke
Jacob Steiner's (Berlin, G. Reimer, 1882).

7. Der Senat der Universität zu Christiania dankt in einem

an Hrn. Weierstrass gerichteten Schreiben für die Überweisung von

mehreren, von der Akademie früher angekauften Manuscripten Abel's

an die Uidversitätsbibliothek 7,u Christiania.

8. Ein Ministerial- Schreiben vom 21. d. zeigt die Genehmigung

der durch die philosophisch -historische Classe für den Dr. Otto

PucHSTEiN, Stipendiaten des archaeologischen Instituts, zur Zeit in Cairo,

zum Zweck einer in Gemeinschaft mit dem deutschen Ingenieur Sester

zu unternehmenden Reise, beantragten Unterstütztmg A^on BOOO Mark an.

9. Ein desgleichen vom gleichen Tage benachriclitigt die Akademie,

dass nachdem der vorgeorcbiete Hr. Minister durch Allerhöchste Ordre

vom 11. Januar d. J. ermächtigt worden, die Termine zu bestimmen,

innerhalb welcher die auf Schenkungen und Vermächtnissen begrün-

deten akademischen Preise, und zwar der Eller'scIic, der CoTiiENuis'sche

und der Miloszewsky'scIic Preis, künftig vertheilt werden sollen, der

Hr. Minister das von der Akademie vorgelegte neue Reglement für

die akademischen Preisertheilungen genehmigt hat.

10. Die Akademie beschloss, unter dem 4. April an ihr correspon-

direndes Mitglied, Hrn. Henle in Göttingen, welcher an diesem Tage

das fünfzigjährige Erinnermigsfest an seine Promotion zum Doctor der

Medicm begeht, folgendes Beglückwünschungsschreiben zu richten:

Muss es an sich ein ungewöhnliches Glück genannt werden,

wenn ein Maim in ungebrochener Kraft auf ein langes Leben voller

Arbeit zurückblicken kann, so ist der doppelt glücklich zu preisen,

dem es gestattet ist, den Tag zu erleben, wo er das Ziel seines

Strebens in vollendeten Werken hinter sich liegen sieht. Sie, hoch-

geehrter Herr Jubilar, hatten sich ein grosses Arbeitsfeld ausgewählt, ein

grösseres, als es seit der Einführung der Arbeitstheilung in der Medicin

den einzelnen Lehrern zugetheilt zu werden pllegt. Sie haben eine

Reihe verschiedenartiger Disciplinen, eine nach der anderen, ja selbst

eme neben der anderen, zum Gegenstand der Forschung und der

Lehre gemacht, und Sie haben in keiner derselben geruht, bis Sie

nicht in einem abgescldossenen Werk das Ergebniss Ihrer Arbeiten,

ja das Gesammtwissen über den Gegenstand dieser Disciplin, sich

selbst sichtbar vor Augen gestellt hatten. Gleich im Beginn der Zeit,

wo durch die methodische Anwendmig des Mikroskops eine völlige



Beglückwiiiischnngssclu-eiben an Hrn. Henle in Göttingen. 331

Neugestaltung unserer Anschauungen ül^er die Einrichtung und die

Thätigkeiten unseres Körpers eingeleitet wurde, haben sie in Ihrer

«Allgemeinen Anatomie« das erste mustergültige Handbuch geschaffen,

welches Decennien hindui'ch die Grundlage des Lernens gewesen ist.

Aber schon bevor dieses Handbuch erschienen war, hatten Sie Ihre

Aufmerksamkeit dem am weitesten entlegenen Gebiete , der Pathologie,

zugewendet, nicht nur mn die neuen Anschauungen auch in sie ein-

zufltgen, sondern noch weit mehr, um den verloi'en gegangenen Zu-

sammenhang zwischen Physiologie und Pathologie neu zu knüpfen.

Nacli Jahre langen Vorarbeiten schlössen Sie diese Periode mit Ihrer

»Rationellen Pathologie« in Epoche machender Weise ab, jedoch nicht

um zu rasten, sondern nur imi jene mühevollen Studien über descrip-

tive Anatomie wieder aufzunehmen, welche Sie an der Seite unseres

grossen Meisters Johannes Müller früh begonnen und welche Sie

endlich in Ilirem Hauptwerk, der «Anatomie des Menschen« , in voll-

endeter Form zum Abschluss gebracht haben. Und gleichwie Sie in

Ihrer Jugend auch auf dem Gebiete der vergleichenden Anatomie

Arbeiten hergestellt haben, deren Erinnerung nicht vergehen wird,

so haben Sie in Ihrem Alter noch die Müsse gefunden, in Ihren

«anthropologischen Vorträgen« die höchsten Probleme zu erörtern,

welche dem Biologen gestellt sind. Wir beglückwünschen Sie von

ganzem Herzen, dass der heutige Ehrentag Ihnen und der Welt die

äussere Veranlassung bietet, alle diese Leistungen zu einem gemein-

samen Bilde zusammenzufassen. Wie der Landmann am Erntefeste,

so schauen Sie heute auf die reife Frucht, welche Sie eingebracht haben.

Wir vor AUen freuen uns dieses Festes, denn es ruft uns jene Tage

in die Ermnerung, da Sie hier, an unserer Universität, die ersten

wissenschaftUchen Ehren gewannen, und wir dürfen wohl annehmen,

dass diese Zeit, wo so viel Saat ausgestreut Avvu'de, auch m Ilu-em

Gedächtniss lebendig geblieben ist. Die Akademie der Wissenschaften

dankt Ihnen für die reichen Gaben, welche Sie der Wissenschaft

gespendet haben. Sie wünscht, dass Ihnen noch lange die geistige

Frische erhalten bleiben möge, weiter zu arbeiten und sich des Fort-

schritts des eigenen Wissens zu erfreuen.

11. Es wurden zu correspondirenden Mitgliedern der Akademie

in der philosophisch - historischen Klasse gewählt die HH. Ernst

DüjDiLER, Professor in Halle. Reinhold Pauli, Professor m Göttingen,

und William Stubbs, Professor regius in Oxford und Canonicus in

St. Paul in London.
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Über Umbildungen der Amide durch Einwirkung

des Broms in Gegenwart der Alkalien.

Von A. W. Hofmann.

(Fortsetzung von oben S. 259.)

m.

Versuche mit den Homologen des Acetamids.

Um testzustellen, in wie weit die bei dem Studium des Acetamids

beobachteten Reactionen, über welche bereits in früheren Mittheilungen

(s. oben a. a. 0.) berichtet worden ist, von allgemeiner Gültigkeit seien,

habe ich , wenn auch nur cursorisch , die Amide einiger homologer

Reihen in den Kreis meiner Forschung gezogen , deren Ergebnisse ich

mir gestatte, im Anschlüsse an das schon Vorgetragene, der Akademie

im Folgenden zu unterbreiten.

Versuche in der Methanreihe.

Es schien zunächst von Interesse, das Verhalten des Fonnamids

gegen Brom und Alkali zu prüfen. Versetzt man eine Mischung von

I Mol. Formamid und i Mol. Brom mit Alkahlösung bis zur Gelb-

färbung, so entzieht Aether dieser Lösiuig eine Verlnndung, welche

beim Verdampfen des ersteren krystallinisch zurückljleibt. Das Frei-

werden von Brom aus diesen Krystalleu. wenn dieselben mit Salz-

säure Übergossen werden, macht es in hohem Grade wahrscheinlich,

dass hier ein gebromtes Formamid,

(CIIO)NHBr,

vorliegt. Es ist aber nicht gelungen, diese Suljstanz in hinreichender

Menge darzustellen, um die Formel durch eine Analyse verificiren zu

können. Sowie man in grösserem Maassstabe arbeitet, entwickelt sich

Ijeim Abdampfen des Aethcrs viel Brom und Bromwasserstoffsäm-e,

und was zurückbleibt ist nichts anderes als Cyanursäure, welche so-
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wolil durch die Spaltung in Cyan.säure als aucli durcli die Umwand-
lung in das charakteristisclie Natronsalz identificirt wurde. Oflenbar

bildet sicli aus dem Bromamid dvirch Abspaltung von Bromwasserstoff

zunächst Cyansäure, welche sich aM)ald zu Cyanursäure polymerisirt.

Versuche in der Propanreihe.

Die Ergebnisse dieser Versuche entsprechen vollkommen den in

der Aethanreihe erhaltenen; es darf daher in den meisten Füllen auf

das früher Gesagte verwiesen werden.

Pnypiniimonohromamkl entsteht, wenn eine Mischung von i Mol.

Propionamid und i Mol. Brom in der Kälte mit Alkali bis zum Gelb-

werden der Flüssigkeit versetzt wird. Die Verl)indung ist aber weit

lösUcher als der entsprechende Acetkörper und muss daher der Flüssig-

keit mit Aether entzogen werden. Auf diese Weise erhält man farblose,

flache, wasserfi-eie Nadehi, welche bei 8o° schmelzen und sich un-

verändert aufbewahren lassen. Auch in Alkohol sind die Krystalle

löslich. Die Zusammensetzung

(C3H50)NHBr
wurde diu-ch die Brombestmimung in den vacuumtrockenen Krystallen

festgestellt. Die Formel verlangt 52.63 Procent, der Versuch hat

52.60 Procent Brom ergeben.

Das Propionbromamid zeigt sämmthche Eeactionen, welche für

die entsprechende Acetverbindimg beschrieben worden sind. Am
meisten Interesse bietet auch hier wieder das Verhalten desselben

unter dem Einflüsse der Alkalien, welche sie in Bromwasserstoffsäure,

Kohlensäm-e und Aethylamin spalten, von dem man ungefähr 80 Pro-

cent der theoretischen Ausbeute erhält:

(G3H50)NHBr+ H,0= IIBr+ C03+ (aH3)NH,.

Das Aethylamin wurde m der Form des Platinsalzes identificirt.

Neben der Umbildung in Aethylamin verlaufen aber, in untergeordneter

Weise, noch andere Eeactionen, welche den Verlust an Aethylamin

bedingen. (Vergl. S. 349.)

Emer eigenthümlichen Erscheinmig bei der Darstellung des Mono-

bromamids muss hier noch gedacht werden. Erwärmt man die mit

Alkali versetzte Mischung von Propionamid und Brom aul' 40— 50°,

so tritt der Geruch nach Cyanat auf, imd die Flüssigkeit trübt sich

unter Ausscheidung eines braungelben Oeles, welches aber kein ein-

heithcher Körper ist und sich daher einer näheren Untersuchung

entzogen hat. Es sei nur bemerkt, dass dieses Oel mit Säiu-en

Propionsäure und Ammoniak, mit Alkalien neben anderen Produeten

Aethylamin hefert. Ein
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Propiondibromamid existirt ebenfalls , ist aber nicht analysirt

worden. Man erhält es , ähnlich wie die entsprechende Acetverlnndung,

durch die Einwirkung des Wassers a\if die

Bromverhindung des Propionnalrkniihrommmds. Letztere gewinnt

man genau wie den Körper üi der Acetreihe durch Wechselwu'kung

bei niedriger Temperatur zwischen i Mol. Propionamid, 2 Mol. Brom
imd 2 Mol. Natronhydrat; sie scheidet sich in Gestalt einer gelben,

Idättrigen Masse aus, welche aljgesaugt imd gepresst werden muss.

Mit wenig Wasser in Berührung löst sie sich auf; aus der Lösvmg

krvstallisirt alsbald das Dibroniid in rötldichen Nadeln, welche, in der

Näh(> von ioo° schmelzend, vollkommen trocken ziemlich beständig

sind. (Vergl. S. 256.)

ActhijlpropinnyUiarnstoff ensteht aus Propionamid unter denselben

Bedingungen, luitcr denen aus dem Acetamid Metliylacetylharnstofl"

erzeugt wml.

Die Bildung erfolgt, wenn man längere Zeit digerirt, schon bei

gewöhnlicher Temperatur, und die Ausbeute ist eine sehr befi'iedigende.

Der Harnstoff krystallisirt in feinen Nadeln . welclie bei 100° schmelzen,

eme Temperatur, die auftallend niedrig erscheint, wenn wir uns des

hohen Schmelzpunktes der Acetver])indung (180°) erinnern. Sie lösen

sich in Wasser, Alkohol und Aether etwas leichter als die ent-

sprechende Acetverbindung.

Die Formel

OH NO _ro '^(^'^-^3)H
C,H„N,03 _ CO..j^^^.

jj^Q^j^

stützt sich auf folgende Analysen, welche grössere Abweichimgen als

gewöhnlich zeigen; die Verbrenniuig des Körjiers bietet Schwierig-

keiten und musste imter Zuhülfenahme von Kaliumbichromat aus-

geführt werden.

Theorie. Versuch.

c,
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Versuche in der Quartanreilie.

Es empfiehlt sich aus Gründen, welche aus dem Folgenden als-

bald erhellen, zunäch.st das Amid der Isohuttersäure zu hetrachten:

Monohromamid der Isohuttersäure. Die Darstellung gleicht der-

jenigen der Acetyl- und der Propionylverbindung , nur hat der Versuch

ergelien, dass man wohlthut, die Verhältnisse etwas anders zu wählen.

2 Mol. Amid und i Mol. Brom. — Verhältnisse, Avelche in anderen

Reihen den Harnstoft" liefern. — geben in der Quartanreihe die beste

Ausbeute an Bromamid, indem i Mol. Amid an der Reaction unbcthei-

ligt bleibt. Lässt man die beiden Körper zu gleielien Moleculen auf

einander wirken, so bildet sich neben dem Bromamid eine braune

Flüssigkeit A'on heftig reizendem Gerüche, welche indessen kein ein-

heitlicher Körper ist. Die Butyrylverbindung ist schwer löslich und

scheidet sich daher, wenn man in der Kälte arljcitet, sofort in Krystallen

aus, welche nur mit kaltem Wasser gewaschen zu werden brauchen,

um rein zu sein. Grosse, sehr schön ausgebildete, farblose, durch-

sichtige Nadehi vom Sclimelzpunkte 92 ° , welche sich aus Wasser mid

Aether unzersetzt umkrystallisiren lassen.

Der Formel

C^H^BrNO = (C^H^O)NHBr

entsprechen folgende Werthe

:
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(C,HjO)NHBr= (C,H7)NCO+ HBr.

{C3H7)NCO + H,0= (C3H7)NH,-4- CO,,

lind die beiden Phasen des Processes lassen sich in diesem Falle ganz

besonders leicht verfolgen. Wenn man das Natrium in der Form von
C'arbonat. statt von Hydrat, anwendet. — Carbonat und Bromamid

werden trocken mit einander gemischt und dann langsam erwärmt, -

—

so bleibt der Process wesentlich in der ersten Phase stehen; es Hessen

sicli auf diese Weise ganz erhebliche Mengen von Isopropylcyansäure-

äther gewinnen, welcher durch Vergieichung mit einer aus Isopropyl-

bromid und Silbercyanat dargestellten Probe identificirt wurde. Dieser

Aether, der noch wenig bekannt ist, siedet bei 67° und hat im

Übrigen die charakteristischen Eigenschaften der Glieder dieser Gruppe.

Neben dem tyansäurepropylätli(»r lüldet sich eine aus Alkohol in

schönen Nadeln krystaUisii-ende Substanz, welche bei 192° schmilzt.

Dieser Körper, welcher in Wasser imd Aether unlöslich ist. wuj-de

dm'ch die Analyse als

Düsopropylharnstoff erkainit. dessen Bildung unter diesen Um-
ständen leicht verständlich ist. Der Formel

N(C,1I,)H
' "-NIC^H^)?!

gehören folgende Werthe an

:

Theorie. Versuch.

Kohlenstoff 58.3'^ 57-7-
Wasserstoff 1 1 . 1

1

1 1 • 1
3-

Is(jj)r()pyl - Isohutijrylharnstoff entsteht bei Einwirkung von Alkali

auf eine Mischung von 2 Mol. Lsobutyramid und i Mol. Brom schon

in der Kälte : er ist stets von kleinen Mengen des eben beschriebenen

Diisopropylharn Stoffs begleitet, von dem er durch Autlösung in Aether

leicht zu ])efreien ist. Ausser in Aether löst sich der gemischte

Harnstoff auch in Alkohol und. obwohl weniger leicht, in Wasser.

Am besten wird er aus verdünntem Alkohol umkrystallisirt , aus dem
er in schönen Tafeln anschiesst, welche bei 86° schmelzen.

Der Formel

C.H,.N.O.=CO.:«W^
entsprechen folgende Werthe

:

Theorie. Versucli.

C, 96 55.82 56.12

H„-, 16 9.30 9.68

N, 28 16.28 —
O2 32 18.60 —

172 100.00.

Sitzimgsbericlite 1882.
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Wesentlich verschiedene Ergebnisse wurden erhalten, als man

das Verhalten des Amids der normalen Buttersäure (Gährungs-

buttersäure) gegen Brom untersuchte.

Weder durch genaues Einhalten der Bedingungen, unter denen

sich das Bromderivat des Isobuttersäureamids so leicht erzeugt, noch

auch durch mannichfache Abänderung dieser Bedingimgen ist e.s

gelungen, ein krystaUisirtes Bromamid der normalen Buttersäure dar-

zustellen. Es wurden nur ölartige Ausscheidungen beobachtet, aus

denen sich das gesuchte Bromamid nicht isoliren Hess. Die Gegenwart

desselben in diesen Ölen durfte indessen aus dem Verhalten dersellien

gegen Säuren und Alkahen mit einiger Sicherheit erschlossen werden.

Erstere entwickeln aus denselben Brom, während letztere die Bildung

von nonnalem Propylamin veranlassen, welches durch sein Platinsalz

erkannt wurde.

Mit grosser Leichtigkeit dagegen erzeugt sich aus dem Amide der

normalen Buttersäure der

Propylbutyrylharnstoff unter denselben Verhältnissen, welche die

Bildung des Harnstofls in den vorhergehenden Reihen bedingen. Er

erscheint m farblosen Blättchen, schwer löslich in Wasser, leicht löslich

in Alkohol und Aether, welche bei 99° schmelzen.

Der Formel

QH,(
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holnUylrdlerylharnstqff ist einer der .scliönsten Körper dieser Gruppe.

Er erscheint in farblosen, atlasglänzenden . Ilachen NaÜeln vom Schmelz-

punkte 102"^. welche, in Wasser sclnverlöslicli,/ leicht von Alkohol

und von Aether aufgenommen werden. Aus siedendem Alkohol

krystallisiren sie besonders schön. Die Analyse führte zu der Formel:

^"'^°
- ' N(C,HgO)H.
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Die Analyse dieser Verbindung war mit Scliwierigkeiten verbunden.

Bei der Verlirennung mittelst Kupferoxyds und Bleichromats wurde

stets ein Verlust von mehreren Procenten Kohlenstoff erlitten. Schliess-

üch musste die Verbrennung durch einen .Sauerstolfstrom vollendet

werden. Aehnliche Erfahrungen sind bei der Analyse der höheren

Glieder dieser Hamstoffgi-uppe im Allgemeinen gemacht worden.

Versuche in der Septanreihe.

Die einzige hierher gehörige Säure, ^velche mir zm* Verftigung

stand, war die durch Oxydation aus dem Oenanthol gewomiene Oenan-

thylsäure. Ich verdanke sie der Güte des Hi-n. Dr. Bannow. Diese

Säure., welche gewöhnlich als die normale angesehen wird, siedete

constant bei 220°.

Auch aus dem Oenanthylamid hat man vergeblich versucht, ein

kiystalhsu-tes Bromamid zu ge\vinnen, obwohl die Gegenwart eines

Bromsubstituts in dem Producte der Einwirkimg von Brom und Alkali

auf das Säm-eamid nicht bezweifelt werden konnte. Andererseits ist

die Ausbeute an dem entsprechenden gemischten Harnstoffe eine nahezu

quantitative gewesen. Der

S^extylönnnihylharnstoff lüldet perhnutterglänzende Blätter vom

Sclmielzpunkte 97°. an denen die fettartige Beschaflenheit noch auf-

fallender zur Geltung kommt, als bei den Gliedern der vorhergehenden

Reilie : wie letztere ist er m Wasser unlöslich . in Alkohol etwas schwie-

riger löslich vne jene. Die Fonnel

verlangt folgende Werthe:
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lautenden Xamen der Säiiren der sechsten . acLten und zehnten Reihe

fortwährend entspringen.

Das Octoxylamid . sowie die Amide sämmtlicher höher gegliederten

Reihen, auf welche sich tlie Untersuchung noch ei-streckt hat, zeigt

unter dem Einthisse des Broms, in Gegenwart der Alkalien, das Ver-

halten der zuletzt betrachteten Amide: keine kiystaUisü-ten Bromamide

mehi". obwohl sich ilie vorübergehende Ei-zeugung dieser Verbindungen

in der Mehrzald von Fällen aus der AminbUdimg erschliessen lässt.

auf die ich anderen Ortes zurückkommen werde. Es sind also nur

noch die Harastofte. welche mit immer grösserer Leichtigkeit entstehen,

kurz zu erwähnen.

Der aus dem Octoxylamid entstehende Harnstoff, der

Septyloctoxylharnstoff. bildet kleine fettglänzende Blättchen vom
Schmelzpunkte 86'. Seine Zusammensetzimg ist

c,a,n.o,= co.:^;M^^

C,ö
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Versuche in der Decanreihe.

Die zur Verftigung stehende Säure war die durch Oxydation aus

den höher siedenden Antheilen des Fuselöles erhaltene, welche bei

mittlerer Temperatur liereits starr ist. Ich will sie statt ('aprinsäure

Decoxylsäure nennen. Der aus dem Decoxylamid entstehende Harn-

stoff, der

Nonyldecoxylharnstqffj bildet weisse, fettgliinzeude Rlättchen vom
Schmelzpunkte lOl". Der Formel:

("HNO =C0<^^ "^'9*^
^ 20-"-40-^^2^2 ^^ -VT/T' TT ('^\^ 20
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welcher folgende Werthe angehören:
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Hrn. Dl". Bannow'. der Operationen dieser Art in ,i>-r()sserem Maass-

.stal)e vielleicht als irgend ein anderer Chemiker auszuführen Gelegen-

heit hatte, constatu't worden ist.

Bald nach der WuRxz'sehen Entdeckung war ich' so glücklich,

eine Reactio]i aufzufinden, welche nicht nur gestattete, die primiiren

Amine zu erzeugen, sondern auch alshald drei neue Gruppen von

Verbindimgen . die secundären und tertiären Amine imd die Anunonium-

basen, kennen lela-te. Das Studiiun des Verhaltens des Ammoniaks

imter dem Einflüsse der Alkoholbromide und -Jodide hat wesentlich

dazu ))eigetragen. die Auflassung des Ammoniaks als Prototypen emer

fast endlosen Reilie mannigfaltigster Verbindungen anzul)ahnen. imd

in dieser Bezielumg hat es der Wissenschaft emige Dienste geleistet.

Allein für die Darstellung der einzehien Amine, zumal aber der pri-

mären Amine, l)esitzt die angeführte Reaction nur beschränkte Vor-

theile. Der Umstand, dass in der Regel keineswegs ausschliesslich

nur die prmiären, sondern gleiclizeitig die secundären und tertiären,

ja oft die quartären Ver))indungen entstehen, und dass sich oft,

z. B. in der Methylreihe, gerade diese quartären Verl )indungen mit

Vorhebe l)ilden. — von dem unter allen Umständen auftretenden

Ammoniaksalze nicht zu sprechen, — lieeinträchtigt die Ver\verthung

dieser Reaction für die Darstellung reiner primärer Amine.

Später ist die Einwirkung des Ammoniaks auf andere Aether,

Cldorwasserstoffiitlier, Salpetersäureäther, Schwefeligsäureäther u. s. w.,

zur Erzeugung der Amini )a8en vorgeschlagen worden, allein diese

Methoden Ijieten keinerlei Vortlieile vor der auf Ein\\'irkung der Brom-

und Jodverbindungen beruhenden: stets lülden sich mehrere Amine,

und es süid zeitraubende und docli nicht immer zum Ziele führende

Trennungsprocesse geboten.

Die Darstellung der Amine aus den Cyansäureäthern sowohl als

aus dem Ammoniak dvu-ch Wechsehvirkung mit den verschiedenen

Aethern 1)edingt überdiess, dass der l^etreflende Alkohol zur Verfügimg

stehe, was nicht in allen Reihen der Fall ist.

Unter diesen Umständen wm-de die Beol)achtung von Mendius*,

dass die Nitrile durch Wasserstoft' in condicione nmcendi in die ent-

s])reclienden primären Amhie verwandelt werden, von den Chemikern

mit grossem Interesse begrüsst. Hier war die Möglichkeit gegeben,

die in den meisten Fällen zugänglicheren Sävu-en als Ausgangsjumkte

zu nehmen; ülierdiess war die Bildung secundärer und tertiärer Amine

ausgeschlossen: das gesuchte ])riiuäre Amin konnt<' in dei- That nur mit

' Bannow, Privatiiiittlieilunfj;.

- IIoiMANN. Amii. CliPiu. Pliarm. LXXIII. 91.

' Mknors. Ann. Clicni. I^li;n-ni. CXXI, 129.
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Ammoniak, welches sieh aus den Nitrilen zurückzubilden vermag,

verunreinigt sein. Es schien also endlich ein einfaelier Weg fiir

die (iewdnnung der primären Monomine angezeigt. A])er aucli das

ReductionsA-ertahren ist kein den Anforderungen an eine gute Dar-

stellungsmethode entsprechender Process. Ganz abgesehen von der

Umständlichkeit der (Jewinnung der Nitrile geht die Reduction dieser

Körper nur langsam imd schwierig und unter sehr erheblichen Ver-

lusten von Statten. FAn grosser Tlieil des Nitrils wird durch Wasser-

fixirung in das Ammoniaksalz der Säure zurückverwandelt, welches

fiir die Aminbildung verloren geht.

Noch \-erdienen die Isonitrile als Quelle primärer Amine genannt

zu werden. Icli' habe gezeigt, dass diese Verbindungen . gegen Alka-

lien lieständig, bei der Behandlung mit Säuren alsl)ald in Ameis(>n-

säiu'c und die entsprechenden primären Monamine idiergehen, und da

man nach dem von Gautier" verbessei'ten MEYER'schen Verfahren^

die Isonitrile durch Einwirkung der Alkyljodide auf Cyansilber er-

halten kann, diese Körper sich auch bei der Darstellung der Nitrile

aus Alkylsulfaten und Gyankalium als Neben[)ro(lucte bilden, so liegt

hier ein Verfaliren vor. von den Alkyljodiden aus zu reinen primären

Monammen zu gelangen. Aber auch dieses Verfahren ist kostspielig

und wenig ergiebig inid ist nur in ganz vei-einzelten Fällen verwerthet

worden*.

Und was von der allgemeinen DarsteUmigsmethode der primären

Monamme gilt, das bewahrheitet sich auch für die speciellen Processe.

w^^elche für die Gewinnimg einzelner derselljen vorgescldagen worden
sind. Die Reduction des C'hlorpicrins liefert nur eine massige Ausl)eute

an Methylamin, und die Abscheidung dessell)en im reinen Zustande

aus dem Gemenge von Basen, die diu'ch Destillation der Melassen-

rückstände erhalten werden, ist gleiclifalls mit Schwierigkeiten ver-

bimden, welche kaum gestatten, diese im übrigen reicldiche Methylamin-

quelle zu verwerthen.

' HoFMAKN, Monatsber. der Berl. Acad. i86-, 650.
'^ Gautier, Coinpt. rend. LXV, 468, 862.

3 E. Meyer, J. pr. Cheni. LXVIII. 279.
* LiNNEMANN (Ann. Clieni. Pharm. CXLVIII, 532) hal die merkwürdige Beob-

ai'htunu- gemacht. da.s.s eine die beiden Cyanide de.s Aeth^d-s enthaltende Flüssigkeit

bei der Behandlung mit Säure, -statt des erwarteten reinen Aetlndamins, ein Gemenge
von Mono-, Di- und Triaethylamin lieferte. Waren das secundäre und tertiäre Amin
in diesem Falle aus dem Isonitril entstanden!' Ebenso theilt Siersch (Anm. Chem.
Pharm. CXLVIII. 263) mit, dass bei der Dar.stellung von Isobutyronitril durch
Destillation von Jodisopropyl mit Cyankalium ein isonitrilhaltiges Produet erhalten

worden sei . welches nach der Behandlung mit Säuren neben IsopropylamLn auch
Diisopropylaniin enthalten liabe. Diese Beobachtungen bedürfen noch einer näheren

Aufklärung.
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Die vorstellenden Beinerkvmgen deuten zur Genüge an, wie

wünselienswerth eine bequeme Darstellnng.smetliode der primären

Monamine der aliphatischen Reihe immer noch erscheint. Auch habe

ich, nachdem ich mit dem Uebergange der Amide, initer dem Emtlusse

des Broms, in Harnstoffe bekannt geworden war, nicht aufgehört,

eine solche Darstellungsmethode anzustreben. Es standen auch hier

die leicht zugänglichen Säuren als verführerisches Ausgangsmaterial

zm' Verfügung, und wenn die Säm"en schon an sich im Allgemeinen

ziemlicli leicht im reinen Zustande zu erhalten sind, so Avar in der

Umwandlung derselben in krystallisirbare Monamide von constantem

vSchmelzpunkte ein additionelles IMoment der Reinigung gegeben.

Im Folgenden sei es mir gestattet, eine Reihe von Versuchen

über die Darstellmig der primären Monamine aus den Säiu-eamiden

mitzutheilen. Es schien angezeigt, die Ergebnisse derselben etwas um-

ständlicher darzulegen, weil die Erzielung grosser Ausbeuten wesentlich

davon abhängt, dass die durch melu'fache Versuche festgestellten Be-

dingungen möghchst scharf eingehalten werden.

Methylamin.

Der Darstellung des Monobroniamids aus Acetamid und seiner

Ueberfuhrung in Methylamin ist bereits früher gedacht worden (vergi.

S. 254). Will man sich dieser Reaction bedienen, um grössere Mengen

Methylamin darzustellen, so kann man von der Isolirung des Mono-

bromamids, ohne die Ausbeute an Base zu beeinträchtigen. Abstand

nehmen. Es genügt, die Mischung von Acetamid und Brom (i Mol.

Amid in i Mol. Brom) in der Kälte mit einer verdünnten Lösung von

Kalihydrat, — eine lojirocentige eignet sich vortrefflich, — bis zur

Gelbfärbung zu versetzen. Die Lösung enthält nunmehr neben Brom-

kalium das Monol)romamid; zur Umwandlung desselben in Anün dient

eine abgemessene Menge Kalilauge von etwa 30 Procent (3 Mol. Kali-

hydi-at auf i Mol. Amid). Nachdem diese Lauge in einer tubuhrten

Retorte auf 60— 70° erwärmt worden ist, lässt man die Lösvuig des

Bromamids in langsamem Strahle dm-ch eine Trichterröhre emtliessen,

indem man Sorge trägt, dass die din-ch die Reaction bedingte Er-

wärmung die angegebenen Grenzen nicht wesentlich übersteige. Die

Mischung wird bei dieser Temperatiu" digerirt, bis sie vollkommen

entfärbt ist, eine P^rscheinung , die in der Regel nach 10— l c^ IMinuten

eintritt. Die Flüssigkeit enthält nun kein Bromamid mein-, dessen

Abwesenheit ül)erdies daran erkannt wird, dass ein Tropfim, mit Salz-

säure versetzt, sich niclit mehr durch Broniausschei<lung gelb färbt.

Die Umwandlung wird überdies durch die gleichzeitige Entwickelung
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von Kohlensäure l)ezeugt. Es l)leibt nunmehr nur noch übrig, das

in der Fhlssigkeit bereits vorhandene Methylamin auszutreilien. Dies

geschieht z^veckmässig durch Erhitzen der Retorte über freiem Eeuer

imd Auffangen des alkalischen Destillates in remer Salzsäure. Durch

Verdampfen der Flüssigkeit bis zur Trockene wird das salzsaure

Methylamin als krystallinisclie Masse erhalten.

In emer ganzen Reihe von Versuchen, in denen die Menge des

angewendeten Acetamids sich von lO bis zu 500 g steigerte, wurde

im Durchschnitte eine Quantität Salz erhalten, welche dem Gewichte

des verbrauchten Acetamids ungefähr gleichkam. Dies entspricht aber

87 Prozent der theoretischen Ausl)eute. Das salzsaure Methylamin,

welches auf diese Weise gewonnen wird , ist nicht absolut rein ; es

enthält etwas Salmiak, welchen man alsbald erkennt, wenn das Salz

aus absolutem Alkohol umkrystallisirt wird; der Salmiak Ideibt als

solcher ungelöst zui-ück. Die Menge desselben kann sich l^is zu 5 Pro-

cent der erhaltenen Chlorhydrate steigern. Dagegen ist das Methyl-

amin absolut frei von secundärem und tertiärem Amine. Es

sind mannichfache Versuche gemacht worden, die Ammoniakinidung

zu verhindern, ohne dass jedoch ein l)efriedigendes Ergebniss erzielt

worden wäre. Neben der Ueberftihrung des Acetamids in Methylamin

vollzieht sich gleichzeitig eine Reihe von Nebenreactionen , welche zu

vermeiden bisher nicht gelungen ist. Worin diese bestehen, lässt sich

leicht überblicken. Bei der Besclu-eibung des Monobromamids (vergl.

S. 235) ist l)ereits erwähnt worden, dass dasselbe schon beim Kochen

seiner wässerigen Lösung unter Entwickelung von unterliromiger Säure

methylirten Acetyllnarnstoff liefere. Auch in alkalischer Lösung erleidet

ein Theil des Monobromamids diese Umbildung, und es werden nnthin

im weiteren Verlaufe der Reaction die letzten Spaltungsproducte dieses

Harnstoffs , einerseits Methylamin und Kohlensäure , andererseits Ammo-
niak und Essigsäure, auftreten müssen. Die Ijeiden letzteren sind

Ijereits eine Quelle des Verlustes. Aber auch das als complementarer

Begleiter des Harnstoffs auftretende Brom l)eeinträchtigt seinerseits die

Au.sbeute an Methylamin. Ein kleiner Theil der Base wird dm-ch

dieses Brom in Bromderivate des Methans und in Stickstoff verwandelt,

welchen letzteren man in der That während der ersten Phase der

Digestion in der Flüssigkeit aufperlen sieht. Von den Bromderivaten

des Methans giebt sich zunächst das Bromoform durch seinen Geruch

vuid mitunter durch Ausscheidung von Tröpfchen zu erkennen : aber

dasselbe wirkt auch alsbald auf das in der Flüssigkeit vorhandene

Methylamin, welches in Gegenwart des Alkahs in Isonitril verwan-

delt wird. Der Geruch desselben während der ersten Stadien der

Destillation ist unvei'kennbar. Das Isonitril wird allerdings bei der
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Berührung mit Säure wieder zersetzt, allein nur die Hälfte de.s zu

.seiner Bildung verwendeten Methylamins wird auf diese Weise wieder-

gewonnen, die andere Hälfte geht in der Forin von Ameisensäure

verloren. Auch das letzte Bromsid^stitut des Methans, der Aor nicht

langer Zeit von Groves entdeckte Tetral)romkohlenstoff, wii'd gelegent-

lich gebildet. Nicht selten bedecken die schönen Nadeln dieses

Körpers als glänzendes Netzwerk den Hals der Retorte, bis sie

von den Wasserdämpfen in die Vorlage gespült werden. Sie lassen

sich unschwer durch den camphorai-tigen Geruch vmd diu-ch die Bestim-

mung des Schmelzpunktes (92°) erkennen. Noch verdient aber unter

den Producten dieser proteusartig gestalteten Reaction eine Sidistanz

genannt zu werden, welche sich durch ehien furchtbar stechenden,

aber von dem des Methjdcyanats vollkommen verschiedenen, Geruch

auszeichnet. Sie bildet sich ziunal in erheblicher Menge, wenn die

Einwirkung des Alkalis etwas stürmisch verlaufen ist, woliei sie

sich mitunter in braunen Oeltröpfchen ausscheidet, welche ziemlich

lange mit Wasser in Berührvmg bleiben können, ohne sich zu zer-

setzen. Dieser Körper, auf den ich bei einer anderen Gelegenheit

zurückkommen werde, ist ein methylu'ter Bromstickstoft" von der

Formel

:

(CH3)NBr3.'

Mit Salzsäure in Berührung geln-acht. verwandelt sich diese Substanz

alhnählich Avieder in Methylamin, sodass ihre vorülvergehende Bildung

die Ausbeute an Base nicht beeinträchtigt. Die wirklichen, einen

Verlust von 10— 15 Procent bedingenden Nebenproducte der Reaction

sind demnach Stickstoff, Annnoniak. Essigsäure. Ameisensäure, Bromo-

form und Bromkohlenstofl'.

Noch mögen hier einige Versuche erwähnt Averden, welche aller-

dings ausgeführt wm-den, als ein klarer Einblick in den Mechanismus

der Aminl)ildung noch nicht erlangt worden war.

In der Erwartung, dass sich Dimethylaniin bilden könne, wurde

eine Mischung von Methylacetamid und Brom mit Alkah behandelt.

Es wurde aber nur Monomet]i)laniin erhalten. Die Analyse des Platin-

salzes, welches im Übrigen mit dem des Dimethylamins schon in

der äusseren Erscheinung nicht verwechselt werden kann, ergab

41.37 Procent Platin; die Theorie verlangt 41.56 Procent. Offenbar

erfolgt auch in diesem Falle in erster Linie die Bildiuig Aon ]Methyl-

cyanat, indem sich wahrscheinhch Bronnnethyl oder vielleicht selbst

Methylalkohol statt der Itei dem Acetamid auftretenden Bromwasser-

stoffsäure al)spaltet.

' Derselbe Körper entsteht (|ii;mtitativ iliurli Kinwirkung von Brom und Alkali

auf sal/.sanre.s Methylamin.
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Li ähnlicher Weise und aus demselben Grunde wurde auch kein

Dimethylamin sondern nm* Methylamin gewonnen, als man eine

Mischung von Acetamid und Brom, statt mit Natriumhydrat, mit

Natriummethylat beliandelte.

Aethylamin.

¥üv die Darstellung dieses Amins aus dem Propionamid gilt

AUes, was für die Gewinnung des Methylamins aus Acetamid gesagt

worden ist. Das gewonnene Aethylamin wurde durch die Analyse

des Platinsalzes identificirt. Die Theorie verlangt 39.24 Procent Platin,

gefimden wiu'den 39.41 Procent. Es verdient indessen daraul* aufmerksam

gemacht zu werden, dass, wenn man die Mischung von Propionamid

und Brom mit einer loprocentigen Alkalilösung behandelt, wie dies

für die entsprechende O])eration behufs Umwandlung des Acetamids in

Methylamin angegeben Avorden ist, des Oefteren Ausscheidung eines

ölartigen Zwischenproductes erfolgt (vergl. S. 334), welches den weiteren

Verlauf der Reaction stören kann. Diese Ausscheidung lässt sich

jedoch vermeiden, indem man statt der loprocentigen eine ^procentige

Kalilauge in Anwendung bringt. Indessen ist eine Mischung, bei

welcher Oelausscheidung stattgefunden hat, für die Darstellung des

Aethylamins nicht unbraucldiar geworden, obwohl die Ausbeute etwas

verringert wird. Diese beträgt bei gutgeleiteter Operation . wie bei

dem Mctliylamin. zwischen 80 und qo Procent. Auch das gewonnene

Aethylaminsalz kann kleine Mengen von Salmiak enthalten. An An-

läufen, das Aethylamin alsbald chemisch rein zu halten, hat es nicht

gefehlt; aber auch hier hat dies nicht gelingen wollen. Bemerken

will ich noch, dass man, v(5n der Vorstellung ausgehend, durch

Mässigung der Reaction könne die Ammoniakbildung verhindert werden,

in einem Versuche die Lösung des Bromamids tropfenweise in das

Alkali tliessen Hess, so dass die Mischung einen ganzen Tag in An-

spruch nahm; ganz wider Erwarten wurde in diesem Versuche das

Ammoniak in überwiegender Menge gebildet.

Im Allgemeinen geht die Aethylaminbildung noch leichter von

Statten als die des Methylamins. Es verdient bemerkt zu werden,

dass auch hier keine Spur von secundärein oder tertiärem Amide

auftritt. Es ist dies überliaupt ein Vortheil der neuen Reaction, welcher

nicht hoch genug zu veranschlagen ist.

Propylamine.

Isopropylnmln. Lässt man die Lösung von 1 Mol. Iso1)uttersäure-

amid in 1 Mol. Brom in einen üeberschuss von auf 60^ erwärmter,
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I oprocentiger Alkalilösung einüiessen, indem man für alsbaldige Mischung

Sorge trägt, so wird die Flüssigkeit schnell entfärbt, und braucht nun-

mehr nur noch destülirt zu werden, vun ei'hebliche Mengen von Iso-

propylamin zu liefei*n. Die Ausbeute an Amin ist indessen etwas

geringer als in den vorhergelienden Rei])en: sie beträgt zwisclien 6o
und 70 Procent der theoretischen. Auch in thesem Falle hat sich

die Bildung von Ammoniak nicht ganz vei'meiden lassen, dessen

Abscheidung in der Form von Salmiak jedoch durch die ausser-

ordentliche Löslichkeit des salzsauren Propylamins in kaltem absoluten

Alkohol sehr wesentlich erleichtert wird. Die Zusammensetzung des

gebildeten Amins ergab sich aus der Analyse des Platinsalzes. Der

Versuch lieferte 37.27 Procent, die Theorie verlangt 37.16 Procent

Platin. Dass liier in der That das Isopropylamin

.

(cH^-««)'CH JNH,

vorlag, wurde noch besonders durch die Siedepunktsliestimmung fest-

gestellt. Die wasserfreie Base siedete bis zum letzten Tropfen zwischen

31" und 32°. Der Siedepunkt wird von Gautier' zwischen 31 und

32.5°, von SiEKscH^ zu 31.5^ angegeben. Es verdient bemerkt zu

werden, dass Amine von so niedrigem Siedepunkte, wie der des

Isopropylamins , sich leichter durch gepulverten Aetzbaryt als durch

metallisches Natrium vollständig entwässern lassen.

Propylamin (normales) wird aus dem Amide der normalen Butter-

säure gerade so dargestellt, wie das Isopropylamin aus dem Isobutyr-

amid. Die Reaction geht indessen noch leichter von Statten, die

Ausbeute ist erheldicher (zwischen 80 und 90 Procent der theoretischen)

und die Bildung von Ammoniak tritt mehr und mehr zurück. Bei

der Analyse des Platinsalzes, welches etwas weniger löslich ist als

das Salz des Isopropylamins, wurden 37.12 Procent Platin erhalten;

die Theorie verlangt 37. 1 6 Procent. Dass man es mit dem normalen

Propylamin

,

(CH3- -CH,— CH,)NH,,

zu thun hatte, erhellt aus der Bestimmung des Siedepunkts, welcher

bei Anwendung von 20 g Base zwischen 47 und 48° gefunden wurde.

Mendius' giebt den Siede])unkt des aus ('yanäthyl dargestellten Propyl-

amins, — er arbeitete mit 9 g, — zu 49.7° an.

' Gautier. Cüinjjt. lend. LXVII. 723.
"^ SiEESCH, Ann. Cheni. Pliniiii. CXLVIII . 263.

' Mendius, Ann. Chem. Pliarni. CXXl, 136. 1
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Isobutylamin.

Von den verscliiedenen Valeriansäuren ist nur die gewöhnliche,

durch Oxydation von Gähningsamylalkohol erhaltene, also die Iso-

propylessigsäure , in Untersuchung genommen worden. Das von dieser

Säure abstammende Valeramid verhält sich gegen Brom und Alkali

wie das Amid der normalen Buttersäure. Die Ausbeute an Isobutyl-

amin beträgt go Procent der theoretischen. Bemerkenswerth ist,

dass hier neben der Aminbase kein Ammoniak mehr auftritt; statt

seiner zeigen sich auf dem alkalischen Rückstande nach Vollendung

der Destillation Oeltropfen. welche beim Erkalten zu Krystallen des

isobutylivten Valerylharnstoffs (vergl. S. 339) erstarren. Dieser, sowie

die Harnstofi'e der höheren Reihen im Allgemeinen, miterscheidet sich

von seinen niederen Homologen durch eine ungleich höhere Wider-

standsfähigkeit gegen die Alkalien, und dem Umstände ist es offen-

bar zuzuschreiben, dass die Amine in dieser Reihe sowohl als in

sämmtlichen höheren nicht mehr mit Ammoniak verunreinigt sind.

Das aus dem Valeramid gewonnene Isobutylamin wurde durch eine

Platinbestimmung identificirt. ' Theoretisclie Platinprocente 35-30:

Versuchsprocente 35.21. Dass es das Isobutylamin

war , welches sich gebildet hatte , ergiebt sich aus der Bestimmung des

Siedepunkts, der zwischen 65 und 67° gefunden wurde. Die aus dem
Cyanate des Isobutylalkohols gewonnene Base siedet nach Wurtz'
zwischen 6g und 70°, nach Linnemann^ zwischen 65.8 und 68.3".

Der Siedejiunkt der aus Isobutylbromid dargestellten liegt nach Reimer^

zwischen 62 und 65°; ich selbst* habe den Siedepunkt des Isobutyl-

amins sowohl aus Isobutyljodür als aus Isobutylcyanat zu 65.5°

gefunden.

Amylamine.

Von den zahbcichen Capronsäuren , welche die Untersuchungen

der letzten Jahre kennen gelehrt haben, sind nur zwei in den Kreis

dieser Untersuchung gezogen worden, nämlich die normale (Gährungs-

capronsäure) und die aus dem gewöhnhchen Cyanamyl entstehende

(Isocapronsäure oder Isobutylessigsäure). Was die Gewinnung der

Amylamine aus den Amideji dieser beiden Säuren anlangt, so brauclit

' Wurtz. Ann. de Chim. et de Phys. [3] XLII, 129.
^ LiNNEMANN, Ann. Cheui. I'hnrni. CLXII, 24.
' Reimer. Bar. ehem. Ges. IV, 756.
* Hofmann, Ber. ehem. Ges. VIII, 512.
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nur auf das für die Darstellung der Propylamiue und des Isobutylamins

Gesagte verwiesen zu werden. Die Au.sbeute an Aminbasen beträgt

in beiden Fällen 88 Procent der theoretischen.

Amylamin, normales. Diese bisher noch nicht beobachtete, aus

dem noraialen Capronamid entstehende Verbindung unterscheidet sich

von den beiden bekannten Amylaminen durch ihren höheren Siede-

punkt. Während das gewölmliclie Amylamin (aus dem Cyanate oder

den Halogenverl)indungen des Gährungsamylalkohols dargestellt) bei

Q c— 96 ° , das sogenannte Isoamylamin oder Pseudoamylamin (aus

Amylen gewonnen) bei 78.5" siedet, zeigt sich der Siedepunkt der

neuen Aminbase absolut constant bei 103°. Die Zusammensetzung

wurde durch die Analyse des Platinsalzes festgestellt. Die Theorie

verlangt 33-61 Procent Platin, gefunden wurden 33-40.

Amyhüiim, geicöhnUchei< (isobutylirtes Methylamin). Das Amid der

Isocapronsäure (Isobutylessigsäure) liefert die ursprünglich von Wurtz

aus dem Cyanate des Gährungsamylalkohols dargestellte, später von

mir aus dem Bromamyl und endlich von Mendius aus dem Valero-

nitril gewonnene Aminbase. Der Siedepunkt dieses Amylamins ist

von Wurtz' und de Silva" zu 95", von Brazier und Gosletii^ zu

93° angegeben. Die aus dem Isocapronamid dargestellte Base siedete

zwischen 95 und 96°. Ilire Zusammensetzung ergab sich aus der

Analyse des Platinsalzes: gefunden 33-40 Procent Platui. berechnet

33.61 Procent.

Man kennt also jetzt drei primäre Amine der Amylreihe . deren

verschiedene Structm* aus folgenden Formeln erhellt:

Amylamin, normales, (CH3- -CH, CH,- CH,- - GH,)NH„
Amylamin, altbekanntes /^CH^^ pTj _rxj f'HiNH
(isobutüirtes Methylamin), VC Hj'

Pseudoamylamin(lsoamyl-^,Tj cw \

amin , isopropylirtes I ^ „- ~> CH— CH < '
'

Aethylamin). '

Sextylamin.

Ziu' Darstellung dieser Base wurde das Ami<l der aus dem

Oenanthol gewonnenen Oenanthylsäure benutzt, welche gewöluilich

als die normale Säure der Septanreihe antgefosst wird. Das Sextyl-

' Wurtz, Ann. de Chim. et- de l'liys. [%\ XXX, 447.
^ DE Silva , C'onipt. rend. LXIV, 20q.

' Brazier und (io.si.ETH, Ann. Cheni. I'liniin. LXXV, 233.
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amin wird noch immer iii reiclilicher Menge erhalten; flie Ausbeute,

etwa 70 Proeent der theoretischen, beginnt sich indessen doch schon

zu verringern, indem sich zu den bei dem Methylamin bereit« näher

betrachteten Verlusten nocli ein weiterer liinzugesellt. welclier durch

Al)spaltung von Wasser imd Bildung des normalen Nitrils aus dem
Amide bedingt wird. Die aus dem Oenanthylaniid dargestellte Base

siedete zwischen 128 und 130°. Die Zusammensetzimg wiu'de durch

die Analyse des Platinsalzes festgestellt. Berechnete Platinprocente 32.08,

gefimdene 31.81.

Wenn die Auffassung, nach welclier die Üenanthylsäure als

normale gilt, die richtige ist, so muss das liier vorliegende Amin
das normal(>

(CH3- -(JH3- -CH,- -CH,- -GH, -CtgNPL
sein. Diese Base ist bereits von Peloize und (Iahours' gelegentlich

ilirer grossen Arbeit über die Kohlenwasserstoffe des Petroleums dar-

gestellt worden. Die genannten Forsclier geben allerdings den Siede-

punkt des aus dem Sextan des Petroleiuns abgeleiteten Amms etwas

niedriger, nämlicli zwischen 124 und 128°. an: im ITI^rigen stmimt die

Beschreibung. welcJie sie von ihrer Base liefern, mit den Eigenschaften

der aus dem Oenanthylaniid gewonnenen überein. so dass an der Identität

der auf so verschiedenen Wiegen erzeugten Körper wolil nicht gezweifelt

werden kann, und es würde somit, vorau.sgesetzt, dass das aus dem Sextan

entstandene ein normales Amin ist, auch ein Rücksclduss auf die nor-

male Constitution der Oenantliylsäure gestattet sein. Jedenfalls ist die

aus dem Amide der letztgenannten Säure entstandene Base von dem
Sextylamin verschieden, welches Uppenkamp" durch Einwirkung von

Ammoniak auf das .S-Sextyljodid gewonnen hat. indem er das primäre

Amin aus dem Gemenge der entstandenen Basen in der Form von

Senfbl abscliied. Das so erhaltene Amin siedet schon bei 116°, also

12 bis 14 (ilrade niedriger als das dem Oenanthylaniid entstammende.

Da das aus dem Mannit gewonnene Jodid, mit weh-hem Uppenkamp

ar))eitete, das secundäre ist, so muss die Structur der aus ilini erzeugten

Base diu'ch die Formel

(CH„- -CH,- -CH.--CH,- -CH<;:^^*

ausgedrückt werden.

Es ist aucli noch ein Isosextylamin

(^'JJ';>CH- -GH.- -CIL- -GH, JNH,
V.CH, }

' Peloize >ind Cahours. Ann. Cheni. l'harni. ("XXIW 2qs.
'' L'ppENKAMP, Ber. cheui. Ge.s. Vlll. 55.

SitrunKsbericIlte 1882. 23
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bekamit, welches Rossi' aus dem von dem gewöhnliclien Cyanamyl

sicli ableitenden Sextylalkoliol dargestellt hat. Die Eigenschaften

dieses Körpers sind aber nicht näher angegeben worden.

Septylamin.

Das zur Erzeugung der Base verwendete Amid entsprach der

durch Oxydation des höher siedenden Fuselöls erhaltenen Octoxylsäure

(Caprylsäurc). Bei der Darstellung des Amins ist möglichst verdünnte

(Kprocentige) Lauge zu verwenden, aber gleichwohl wird die Aus-

beute wesentlich dm'ch Bildung von Nitril vermindert, welches in

diesem Processe weit reichlicher auftritt als in der vorhergehenden

Reihe. Die Ausbeute betrug nicht mehr als 30 Proeent der theoretischen.

Das aus dem Octoxylamid gewonnene Septylamin siedet bei 153 bis 155°.

Zur Feststellung der Zusammensetzung dessell)en wurde das Platinsalz

analysirt, welches 30.68 Procent Platin verlangt; gefunden wurden

30.42. Wenn die angewandte Octoxylsäure, wie allgemein angenonunen

wird, die normale ist, so hat man es hier mit dem normalen Septylamin

(CH3— GH,— CH3--CH3--CH,--CH3--CiyNH3
zu thun.

Es verdient bemerkt zu werden, dass Septylamüie bereits von

verschiedener Seite dargestellt worden sind, so von Petersen , welcher

zur Erzeugung semer Base den aus Ricinusöl gewonnenen Alkohol

verwendete. Der Siedepimkt dieses Amins ist nicht angegeben. Pelouze

mid Gahours^ \md ebenso Schorlemmer* haben das Septylamür

aus dem Septan des Petroleums dargestellt. Erstere geljen den Siede-

punkt der Base zu 142— 148, Letzterer zu 145— 147° an. Ich muss

es dahingesellt sem lassen, ob die aus dem Octoxylamid gewonnene

Base, trotz des beobachteten höheren Siedepmiktes , mit dem Septyl-

amin des Petroleums identisch ist oder nicht.

Octylamin.

Das Nonoxylamid, aus der dem Ricinusöl enstammenden Non-

oxylsäure dargestellt, verhält sich gegen Brom und Alkali genau wie

das Octoxylamid, nur wird die Ausbeute an Amin duroli vermehrte

Nitrilbildung noch weiter herabgedrückt. Es verlohnt sich deshalb,

die Base aus dem leicht darstellbaren Octylnonoxylharnstoff durch

' Rossi, Ann Cliem. Pharm. CXXXllI. 181.

2 Petersen, Ann. Chem. Pharm. CXVIII, 74.

3 Pelouze imd Cahoubs, Ann. de Chim. et de Phy.s. [4] 1. 5.

" ScHORLEMMER, .1. Chem. See. XVI, 221.
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Digestion mit concentrirtpr Salzsäure im gesclilossenen Rolive bei 150°

zu gewinnen. Der Siedepunkt des gebildeten Octylainins liegt zwischen

171 mad 174°.

Die Analyse des Platinzalzes ergab 29.31 Procent Platin; der

Formel

2[(CJI,7)NH,.HCl]PtCl^

entsprechen 29.40 Procent.

Nonylamin.

Das Amid, aus welcliem diese Base dargestellt worden ist, gehört

der durch Oxydation des höher siedenden Fuselöls erhaltenen Decoxyl-

Scäure (Caprinsäure) an. Die Nitrilbildung tritt in dieser Reihe noch

mehr in den Vordergrund, und die Ausbeute an Nonylamin ist noch

geringer als die an Octylbase. Die im Wasser schon ziemlich schwer

lösliche Flüssigkeit siedet gegen 195°: diese Zahl macht alier keinen

Ans})ruch auf Genauigkeit, da die Menge der zur Siedepunktsbestim-

mung verwendeten Base nvu- sehr gering war. Bei der Analyse des

Platinsalzes wiu'den 28.20 Procent Platin erhalten. Die Formel

2[(G,H,g)NH,.HCl]PtCl,

verlangt 28.22 Procent Platin. Es darf nicht unerwähnt bleiben,

dass Pelouze vmd Cahours' im Laufe ihrer grossen Untersuchmig über

das Steinöl auch das Nonylamin (Pelargylamin) aus dem Petroleum-

nonan dargestellt haben. Sie fanden den Siedepiuikt dieser Base

zwischen 190 und 192°.

Um auch noch das Amid einer Säure von möglichst hohem
Moleculargewichte nach dem neuen Verfahren in ein Amin überzu-

fäliren , wurde schliesslich die Stearinsäure in den Kreis der Unter-

suchung gezogen.

Septdecylamin.

Noch eben erst habe ich erwähnt, dass schon das Amid der

zehnten Reihe nur eine spärliche Ausbeute an Amin liefert. Li der

achtzehnten Reilie ist es nicht mehr gelungen, das Amid direct, also

durch Behandlung mit Brom und Alkali, in Amin überzuführen. Da-

gegen erliält man das Septdecylamin aus dem in dem vorhergehenden

Aufsatze (vgl. S. 342) beschriebenen SeptdecylstearyUiarnstoff

.,N(C„H33)H

^-N(C„H33 0)H,

sowohl durch Schmelzen mit Alkali als auch durch Einschluss mit

Peloüze und Cahouks, 1. c.

23«



Bob Gesammtsitzung vom 30. März.

concentrirtei- Salzsäure bei 200°. Für die Untersuchung ist es zumal

nach dem letztgenannten Verfahren gewonnen worden.

Das beim Erkalten der Röhren erstarrte Reactionsproduct , ein

(4emenge von salzsaureni Septdecylamin , .Stearainid und Stearinsäure,

wurde zur Entfernung des Salmiaks mit Wasser gewaschen vuid in

heissem Alkohol gelöst. Aus dieser Lösung tallt Platinchlorid das

Platinsalz des Septdecylamins in gelben Krystalltlittern , während Säure

mid Aniid in Lösung bleiben. Um jede Spur etwa noch anhaftender

Säure oder Ainid zu entfernen, wurde das Platinsalz nochmals mit

Alkohol ausgekocht.

Der Formel

2[(C„H33)NH,.HCl]PtCl,

gehören folgende Werthe an:

— 21.20 21.45

922 100.00

Um das Amin zu gewinnen, wurde das Platinsalz in Alkohol

suspendirt und das Platiii durch metallisches Natrium gefällt. Beim

Abdampfen der filtrirten Lösung Ijleibt das Septdecylamin in Gestalt

einer fettartigen Masse zurück, welche durch Zerreiben mit Wasser

von dem anhängenden Alkali getrennt wü'd. Diese Base ist volllvommen

geruchlos, mit Wasserdampf lässt sie sich nicht mehr vertlüchtigen.

sie destUlirt aber bei sehr hoher Temperatur unzersetzt. In Wasser

ist sie so völlig unlöslich, dass das mit ihr in Berührung Ijelindliche

nicht die geringste alkalische Reaction zeigte. Diese kommt aber als-

bald stark ausgesprochen zur Geltung, wenn man die Base in Alkohol

löst. Auch die Verlnndungen des Septdecylamins, soweit ich sie unter-

sucht habe, zumal das Ghlorhydrat. sind in Wasser vollkommen unlös-

lich, lösen sich aber m Alkohol auf.
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Ich kann diesen Aufsatz nicht schliessen . ohne hier nochmals der

Mitwirkung- eines jungen talentvollen Chemikers, des Hrn. Franz Myijus,

zu gedenken, dem ich schon mehrfach Gelegenheit gehabt habe, meine

volle Anerkennung avisznsprechen. Die vorliegenden Untersuclumgen

haben den besten Theil des Wintersemesters in Anspruch genonnnen,

während welcher Zeit sich Hr. Myluts den beschriebenen Versuchen

mit einer Hingebung gewidmet hat, an flie ich stets mit lebhafter

Dankbarkeit zurückdenken werde.

Auch Hrn. Dr. N. Nagai, Hrn. Dr. A. Parrisils sowie Hrn.

A. Behrmann bin ich für werthvolle Hülfe bei diesen Untersuchungen

zu aufrichtigem Danke verpflichtet.
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Über die Darstellung der Amide einbasischer

Säuren der aliphatischen Reihe.

Von A. W. IIOFMANN.

Im Laufe der Unter.suclmngen ühev die UinT)ildung der Amide dureli

Einwirkung des Broms i]i alkfdischer Lösung, welche der Akademie vor-

liegen, habe ich mich wiederliolt auch mit der Darstelhmg der GUeder

dieser Gruppe, z\mächst allerdings nur der Amide der einbasischen

aliphatischen Säuren, beschäftigt, und es scheint hier der Ort, einige

Erfahrungen , welche bei diesen Versuchen gesammelt wurden . anhangs-

weise mitzutheilen. Ich habe bei dieser Gelegenheit auch die unliebsam

zerstreuten Arbeiten über diese Körpergruppe durchgesehen und glaube

späteren Bearbeitern dieser Verbindungen einen Dienst zu erweisen,

indem ich einige Literaturnachweise anfüge.

Es waren voi'zugsweise drei Darstellungsmethoden gegeben , welche

für die Gewinnung grösserer Mengen von Ainiden in Betracht kommen
konnten : nämlich Destillation der Ammoniaksalze , Behandlung der

Aether mit Ammoniak, endhch Einwirkung von Ammoniakgas oder

Ammoniumcarbonat auf die Säurechloride.

Die erste der oben genannten Methoden A^erdanken wir Dumas',

welcher sie schon vor mehr als einem hall)en Jahrhunderte bei der

Darstelhmg des Oxamids in Anwendung brachte; die zweite rührt

von Liebig '^ her, welcher nachwies, dass der durch Einwirkung von

Ammoniak auf Oxalsäureäther entstehende, zuerst von Bauhof beob-

achtete Körper identisch ist mit dem durch Destillation des Ammoniiun-

oxalats gebildeten. Beide Methoden sind auch für die Darstellung der

Amide einbasischer Säuren vielfach verwerthet worden. Das dritte

Verfahren ist von Liebig vuid Wöheer^ zum ersten Male bei der

Darstellung eines aromatischen Amids, des Beiizjimids aus Hen/oyl-

^ DiiJiAS, Ann. de Chini. et de Phys. [2] XLIV. 142.
^ Liebig, Ann. Cheni. Pharm. IX, vzq.
^ Liebig und Woehi-kr . Ann. Chi'in. Pharm. IM. 262.
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Chlorid, in Anwendung- gebracht worden; es ist aber für die Dar-

steUung ali])l)atiscl)er Aniide in gleicher Weise anwendbar.

Handelt es sich darum, eine Säure schnell in ihr Amid zu ver-

wandeln, so wird es sich kaum empfehlen, den letztgenannten Weg
einzuschlagen, da man sie in ei-ster Linie in das entsprechende Chlorid

verwandeln muss, eine Operation, die einen Verlust an Zeit und

Material licdingt. Überdies ist auch die Scheidung des gedachten

Amids von dem gleichzeitig gebildeten Salmiak, zumal in den niederen

Reihen, keineswegs ganz einfach, von der Möglichkeit, nebenbei auch

secundäre Amide zu erzeugen, nicht zu sprechen. (Vergl. S. 362.)

In den meisten Fällen hat man daher auch die Amide entweder

aus den Aethern oder durch Destillation der Ammoniumsalze dar-

gestellt'.

Was zunächst die Überführung der Aether in die Säureamide

anlangt, so gelingt diese sehr leicht, wenn es sich um die Umwand-
limg von Aethern handelt, welche, wie Ameisensäureäther oder Essig-

äther, in Wasser ziemlich löslich sind. Hat man eine Mischmig von

Ameisensäureäther oder Essigsäureäther mit wässeriger Ammoniak-
tlüssigkeit einige Tage stehen lassen, so ist in der Regel der Aether

verschwunden, und die Flüssigkeit enthält nunmehr reichliche Mengen

von Amid (Formaniid, Acetamid). Allein man würde sich täuschen,

wollte man annehmen, dass eine der angewendeten Menge Aether

entsprechende Quantität Amid erhalten werde. Selbst bei gewöhnlicher

Temperatiu" geht ein erheblicher Theil des Aethers in Alkohol und
Ammoniaksalz über, wodurch die Ausbeute geschmälert wii'd. Nach
Mittheilungen des Hrn. Dr. Bannow beträgt die Ausbeute an Acetamid

(sell)st beim Arbeiten ün Grossen) in der Regel nicht viel mehr als

70 Procent der theoretischen. Viel ungimstiger gestalten sich die

Verhältnisse bei den in Wasser schwer- oder milöslichen Aethern.

Diese werden bei gewöhnlicher Temperatur selbst von starkem Am-
moniak mu" äusserst langsam angegriffen. Ich habe Buttersäure- und

Valeriansäureäthyläther monatelang mit starker Ammoniaktlüssigkeit

zusammen stehen lassen, ohne dass sich mehr als ein geringfügiger

Bruchtheil des Aethers gelöst hätte. Selbst als mein Freund

Dr. W. Siemens die Güte hatte, die Gefässe, welche die Mischungen

enthielten, an den Balancier einer seiner Dampfinaschinen befestigen

' Leits. (Bor. ehem. Ges. \'. 66q) hat neuerdings gezeigt, dass man die

aliphatischen .\inide auch durch Destillation der Säuren mit Schwefelcyankalium
erhalten kann. Diese Methode bietet den Vortheil, dass sie direct von der Säure
ausgeht, allein die .Vusbeiiten sind nach den Angaben des genannten Forschers, die

ich bestätigen kann, verhältnissmässig geringe, — etwa 30 Procent der theoretischen,

— so dass von Versuchen , mit dieser Methode zu arbeiten , alsbald Abstand genonnnen
wpi'den inusste.
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/u lassen, so dass sie wocheulaiio' (lurcli^-cschüttelt wurden. Hessen

sich keine befriedigenderen Resultate erziel(>n. Ebenso wenig gelang

es. die Amidbildung durch Autlösung der Aether in alkoholischem

Ammoniak zu beschleunigen. Digerirt man die Aether mit wässerigem

Anunoniak im geschlossenen Rohre l)ei ioo° oder bes.ser bei 150^.

so erfolgt die Bildung der Amide in kürzerer Zeit, aber nicht, ohne

dass ganz anverliältnissmässige Quantitäten von Ammoniaksalzen als

Nebenjjroduct entständen. Durch Zusatz von Alkohol l)ei der Digestion

erleidet die Ausbeute noch eine weitere Verringerung.

Lässt aber die Darstellung des Aniids durch Behajidhmg der

Aether mit Ammoniak noch Manches zu wünschen übrig, so shid die

Ausbeuten, welche man bei der Destillation der Anmioniaksalze erhält,

noch weniger befriedigend. . Versuche über die Darstellung des Acet-

amids nach dieser Methode sind von Kündig' veröft'entlicht worden.

Er gieiit an. im günstigsten Falle, weim mit Ammoniakgas gesättigter

Eisessig angewendet wurde, etwas über 23 Procent der theoretischen

Ausbeute an Acetamid erhalten zu lial)en. Bei allen diesen Destilla-

tionen entweichen am Anfange der Operation Ströme von Ammoniak,

Avelche natürlich für die Amidbildung verloren gehen. Petersen",

welcher auf den Rath Bunsens den Versuch in der Weise modihcirte,

dass er äquivalente Meiigen geschmolzenen Natriumacetats und Salmiaks

mit einander destillh-te, theilt mit, dass man auf diese Weise leicht

und vortheilhaft Acetamid gewimien könne, giebt aber über den Procent-

satz der Ausbeute Näheres nicht an. Bei einer Wiederholung dieses

Versvichs wiu'de allerdings direct vollkommen reines Acetamid erhalten,

alleüi auch in diesem Falle ging eine grosse Menge von Ammoniak
verloren, und es wurden schliesslich nicht mehr als 20 Procent der

tlu^oretischen Ausbeute gewonnen.

Angesichts dieser unbefriedigenden Ausbeuten sind mamiichfache

Anläufe gemacht worden, eine ergiebigere Darstellungsweise aufzu-

finden, und es hat sich schliesslich herausgestellt, dass nach diesem

Verfahren sehr erwünschte Residtate erzielt werden, wenn man auf

die trocknen Ammoniaksalze, ötatt sie alsbald zu destilhren, fünf bis

sechs Stunden unter Druck eine Temperatur von circa 230° emwirken

lässt. Die Röhren enthalten nach der Digestion eine wässrige Lösung

des Ammoniaksalzes neben einer reichlichen Menge des Aniids, welche

in günstigem Falle zwischen 80 und 85 Procent der theoretischen Aus-

beute schwankt. Beün Arbeiten in den niederen Reihen erhält man
das Amid durch Destillation im reinem Zustünde. In den höhei'en

KÜNDIG, Ann. Cheni. Pharm. CV. 277.

Petersen, Ann. t'heni. Pharm. CVIl, 331.
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Reihen genügt es in der Regel, die gebildete Krystallniasse des Amids

von dem ungleich löslicheren Animoniaksalze diu'cli Absaugen zu

trennen.

Ich lasse nun kiu"z einige Notizen über die nach diesem Ver-

faliren gewonnenen Amide folgen.

Fonixnnid wuivlc zuerst von mir selTjst' durch Digestion einer

Lösung von Ammoniak in Ameisensäureäther bei I00° gewomien. In

der Folge ha.be ich es (ifter durch Einleiten von Ammoniak in Ameisen-

säm-eäther. Stehenlassen der Mischung und öfter wiederholtes Ein-

leiten von Gas dargestellt. Ein Tlieil des Aethers erleidet ai)er hierbei

eine an<Iere l nibildung. Immerhm können auf diese Weise ül:)er

70 Procent der theoretischen Ausbeute gewonnen werden. Später hat

Behrend" das Formamid auch bei der Destillation von ameisensaurem

Annnoniak in Gegenwart von Harnstoft' erhalten; endlich hat Loein^

gezeigt, dass es sich auch bei Abwesenheit von Harnstoft" sowohl aus

dem ameisensauren als auch aus dem Oxalsäuren Salze bildet. Weder

der eine, noch der andere Forscher hat die Auslieute angegeben,

welche er erhalten hat.

Als man lOO Gewichtstheile krystallisirten . ameisensauren Am-
moniaks fünf Stunden lang auf 230° erhitzt hatte, wm-de eine Flüssig-

keit erhalten, welche 80 Gewichtstheile eines zwischen igo und 215°

siedenden Destillates lieferte, Bei der Rectification wurden aus diesen

80 Gew. Th. 55 Gew. Th. zwischen 200 und 212° siedenden Formamids

gewonnen. Ausbeute 71 Procent der theoretischen, also ujigefähr

ebensoviel als durch Behandlung des Aethers mit Anmioniak.

Acctamid , zuerst von Dum.\s, Malaguti imd Leblanc' durch Di-

gestion von Essigäther und wässrigem Anmioniak dargestellt, ist wohl

trotz der bereits erwähnten Vorschläge von Kündig vuid Peteksen

bisher fast ausschliesslich nach dem genannten Verfahren gewonnen

worden. Sehr erhebliche Mengen von Acetamid, welche wir, Hr. Bückton

und ich, bei unserer Arbeit ül)er die Disulfometholsäure verbrauchten,

hatten wir ausschliesslich durch Digestion von Essigäther mit Am-
moniak in einem eisernen Autocla^'en dargestellt^^.

Neuerdings habe ich das Acetamid mehrfach nach dem abgeän-

derten Verfahren ans Ammoniumacetat bereitet. Bei Anwendimg von

essigsaurem Ammoniak (durch Sättigung von Eisessig mit Ammoniak

' Hofmann, .T. Cheui. Soc. [2] I, 72.

- Behreni). Ann. Cheni. Pharm. CXXVHI. 333.
' Lorin, Conipt. i'end. LIX, 51.

^ Dumas. Malaguti. Lebi.anc, Conipt. rend. XXV, 657.
' BicKTON und Hofmann, Ann. Chem. Pharm. (", 135.
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iiiid Vollendimg der Neutralisation mit starker Anmioniakllüssi,a,-keit

bereitet) wm-den 85.7 Procent der theoretischen Au.sheute (auf die

Menge dos angewendeten Eisessigs berechnet) erhalten. Als aetjuiva-

lente Mengen von geschmolzenem Natriiunacetat und Salmiak digerirt

wurden, betrug die Ausbeute nur circa 77 Procent.

Die Krystalle des auf diese Weise gewonnenen Acetamids zeigten

nach dem Pressen den Schmelzpunkt 82°. (S. oben S. 244.) Leider

lässt sich die Operation nicht, wie die Digestion des Aethers mit Am-
moniaktlüssigkeit , in eisernen Antoclaven ausfühi'cn, da dieselben stark

angegriffen werden. IMan wird daher wohl in Zukunft das Acetamid \vie

bisher durch Behandlung des Aethers mit Ammoniak am liequemsten

gewinnen.

Propionamid. Zuerst von Dumas, Malaguti und Leblanc gele-

gentlich der bereits citirten Arbeit aus dem Aether gewonnen, ist

dieser Körper neuerdings auch wieder von Sestini' nach demselben

Verfahren dargestellt worden. Das so erhaltene Propionamid sclnnilzt

bei 75— 76'^. Die Verbindung bildet sich leicht beim Erhitzen des

AmnKjniaksalzes imter Druck Die Ausbeute betrug indessen bei einem

allerdings m kleinem Maassstabe angestellten Versuche nur 55 Procent

der theoretischen (auf die angewandte Menge reiner Propionsäure

berechnet). Diese Ausbeute ist aber immerhin noch mehr als doppelt

so gross wie die aus dem Aether erhaltene, welche selbst beim Ar-

beiten im Grossen kaum über 20 Proeent Ijctrug. Das gewonnene

reine Propionamid zeigte den Schmelzpunkt 77'".

Butyramlde. Das Isolmtyramid ist von MüNcn' aus dem isobutter-

sauren Isobutyl, sowie von Letts^ durch Destillation von Isobutter-

säure mit Schwefeleyankalium dargestellt worden. Letzterer giebt den

Schmelzpunkt zu lOO— 102°, ersterer den Schmelzpimkt des krystalli-

sirten zu 124'^, des sublimirten (vielleicht etwas Nitril enthaltenden)

zu 122° an.

Ehe das Digestionsverfahren aufgefunden Avorden war, hatte man

versucht, das Isobutyramid durch Einwirkung von Isobutyrylchlorid mit

Ammoniak zu bereiten. Diese Methode ist indessen nicht empfehlens-

werth, da sie zur Bildung von

Düsobutyrnrnid Veranlassung giebt. Letztere Verbmdimg, welche,

soviel mir bekannt, noch nicht beobachtet worden ist. lässt sich mit

Leichtigkeit von dem Isobutvramid durch Wasser trennen, in welchem

' Sestini, Ben cheui. Ges. VII, 1372
^ MÜNCH, Ber. ehem. Ges. IV. 414.
' Letts, Ber. ehem. Ges. V. 672.
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sich dieses reichlich h'ist, während das secundäre Amid unlöslich ist.

Das Diisohutyramid ist dagegen in siedendem Alkohol lösslich, aus

dem es lieim Erkalten in langen glänzenden Nadeln anschiesst, welche

bei 174° schmelzen. Für die Analyse wurde die Substanz bei iOO°

getrocknet.

Der Formel

C,H,5NO,= (C^H7 0),NH

entsprechen folgende Werthe:
Theorie. Versuch.

Cj. 96 61-13 61.62 —
H,5 15 9.56 10.06 —
N 14 8.92 — 9.71

0, 32 20.39 — —
157 100.00.

Das Diisobut.yramid liesitzt eine Sidilunationsfahigkeit, wie ich sie

noch bei keiner Substanz beobachtet habe. Es fängt schon unter

100° an, sich langsam zu verllüchtigen. Beun stärkeren Einwirken

der Wärme erheben sich aus der schmelzenden Masse spinnwebartige

Gebilde, die sich bald loslösen und, der lann phllosophica nicht un-

ähnlich, in der Luft auffliegen. Rasch destillirt. spaltet sich das

Diisobutyraniid in Isobuttersäure und Isobutyronitril

:

(C^H,0),NH= C^H700n+ C^H,N.

Eine ganz vortreffliche Ausbeute von Isobutyramid , über 90 Pro-

cent der theoretischen, wurde bei der Digestion von trockenem iso-

buttersauren Ammoniak erhalten. Die so gewonnenen Krystalle zeigten

den Schmelzpunkt 128— 129°.

Butijrcnnid (normales) ist zuerst von Chancel' durch lOtägige

Digestion von buttersaurem Aethyläther mit Ammoniak dargestellt

worden. Der genannte Forscher giebt den Schmelzpunkt zu 1
1
5° an.

Von genau demsell)en Schmelzpunkte wurde es gewonnen, als butter-

saures Ammoniak (durch Sättigung von Gährungsbuttersäure mit

Ammoniak erhalten) unter Druck digerirt wurde. Die Ausbeute betrug

75 Procent der theoretischen (auf das angewendete Buttersäurehydrat

bei'echnet).

Valeramld ist zuerst von mir", später von Dumas, Malaguti mid

Leblanc, endlich von Dessaignes und Chautard'', und zwar stets durch

Einwirkung von Anmioniak auf den Aether, gewonnen worden. Alle

Beobachter weisen auf die lange Zeit hin, welche zu seüier Bildung

' Chancel, Conipt. rend. XVIII, 849.
'^ Hofmann, Ann. C'heni. Pharm. LXA'. 56.

^ Dessaignes und CHArrARD, Jourii. d. Pharm. [3] XITT . 244.
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pvforderlicli ist. Später hat es Letts' durcli Destillation \on Valerian-

säuve mit Sclivvefelcyankalium dargestellt, in Avelcheni Falle es neben

Valeronitril erscheint. Der Sclunelzpunkt des so gewonnenen Amids

liegt nach liei Letts 126— 128°. Diu'oh Digestion von valeriansaurem

Ammoniak wurden 77 Procent der theoretischen Ausbeute (auf die

Menge des angewandten Valeriansäurehydrats berechnet) an reinem

Valeramid vom Schmelzpunkte 126 erhalten.

Alle diese Angaben beziehen sich auf die dui'ch Oxydation des

Fuselöls erhaltene Säure.

Capronamide . Diese Körper sind bisher kaum studirt worden.

Ich finde nur eine Notiz, nach welcher L. Henry" ein Capronamid in

Händen gehabt hat. Es war durch die Einwirkung des Säurechlorids

auf Ammoniumcarbonat erhalten worden. Die angewendete Säm-e war

wahrscheinlich die aus dem Amylcyanid entstehende.

Ich habe das Amid sowold der normalen C'apronsäure (Gährungs-

capronsäure) als auch der Isocapronsäiu-e (Isobutylessigsäure) durch

Digestion der Ammoniaksalze dargestellt.

Capronamid (normales). Blättrige, krystallinische Masse , in kaltem

Wasser schwer löslich, aus heissem Wasser krystaUisirbar. in Alkohol

leicht löslich. Schmelzpunkt 120°. Ausbeute 70 Procent der theore-

tischen, auf die Menge des angewendeten Hydrats berechnet.

Isocapronamid. Krystallinische Masse, der vorher beschriebenen

sehr ähnlich. Schmelzpmikt I00°. Ausbeute 63 Procent der theore-

tischen (auf die Menge des angewendeten Hydrats berechnet).

Oenanthylamid zuerst von Chiozza'^ und Malerba beschrieben , welche

es durch die Einwirkung von Ammoniak auf das Anhydrid der Oenanthyl-

säure gewannen. Sie geben den Schmelzj^unkt des in Blättern krystalli-

sirenden Amids zu 95?2. Denselben Schmelzpunkt zeigt das durch

Digestion des oenanthylsauren Ammoniaks erhaltene Amid. Ausbeute

70 Procent der theoretischen (auf Säurehydrat von constantem Siede-

punkte 220° berechnet). Die Oenanthylsäm-e war durch Oxydation des

Oenanthols gewonnen worden.

Ortoxylamid (Caprylamid) . Ein Octoxylamid ist von Felletae*

durch Beliandlimg des bei 214° siedenden Aethyläthers dargestellt

worden. Der Urspi'ung der Säure ist nicht besonders angegeben. Die

perlmutterglänzenden Blättchen zeigten den Schmelzpunkt i lo'^.

' Letts, 1. c.

' L.Henry, Ber. ehem. Ges. II. 495.
" Chiozza , Ann. Clieni. Pharm. XCI. 102

* Felletar, Jahresbericht 1868, 624.
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Durch Digestion des octoxylsaiiren Ammoniaks wurde ein krystalli-

nisclies Aniid erhalten, welches schon bei 94° schmolz. Die zu dem

Versuche vei'wendete Octoxylsäure , zwischen 236 und 240° siedend,

war diarh Oxydation der höher siedenden Fuselöle mit Salpetersäure

erhalten worden. Ausheute 76 Procent der theoretischen.

Nonoxylamid. Die zu dem Versuche verwendete Säure verdanke

ich der Güte des Hrn. Dr. Bannow, welclier sie nach dem Verfahren

von F. Krafft' und F. Becker" aus Ricinusöl gewonnen hatte. Das

Amid ist eine jx-rlmutterglänzende Krystallmasse , in kaltem Wasser

fast unlöslich, aus siedendem krystallisirbar. Schmelzpiuikt 99°. Aus-

heute 80 Procent der theoretischen.

DeGoxylainid (Caprinamid) ist zuerst von Rowney^ dargestellt wor-

den, welcher es als ehie krystallische , unter I00° schmelzende Masse

beschrieb. Die verwendete Decoxylsäure war durch Oxydation der

hoch siedenden Theile des Fuselöls der schottischen Brennereien erhalten

worden. Die zu meinen Versuchen dienende Säure stammte ebenfalls

aus dem Fuselöl.

Das durch Digestion des Ammoniaksalzes gewonnene Amid schmolz

bei 98°. Ausbeute 75 Procent der tlieoretischen.

Stearamid. Dieser Köi"per ist zuerst von Carlet* durch liinfund-

zwanzigtägiges Erhitzen einer Mischvmg von Stearinsäureäther mit

alkoholischem Ammoniak in einem Salzwasserbade erhalten worden.

Das so gewonnene Amid schmolz bei 107°. Die Darstellung aus dem

Aether kann wesentlich abgekürzt werden, wenn man denselben unter

Druck bei 180^ einige Stunden lang mit wässerigem Ammoniak digerirt.

Man erhielt auf diese Weise erhel)liche Mengen von Stearamid . welches

bei 107"^ sclimolz.

Bei der fünfstündigen Digestion von stearinsam-em Ammoniak bei

230° l)etrug die Ausbeute an .Stearamid etwas mehr als 50 Procent

der theoretischen. Wegen der Schwierigkeit, das Ammoniaksalz der

Stearinsäure rein zu erhalten, während sich der Aether mit der grössten

Leichtigkeit bildet, dürfte die Darstellung des Stearamids nach der

ersten Methode den Vorzug verdienen.

Schliesslich sage ich Hrn. Dr. N. Nagai föi- seine werthvoUe Mit-

wirkung bei Ausführung dieser Versuclie meinen besten Dank.

F. Krafft. Ber. cliem. Ges. X, 234.
F.Becker, Ber. ehem. Ges. XI. 1412.

RowNEY, Ann. Chem. Pharm. LXXIX. 243.

Carlet, Bull. soc. chim. i85q, tq.
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Über die Darstellung der Senföle.

Von A. W. Hofmann.

Uas Studium dei- Einwirkung des Plios])horpentacldoi-ids auf Phenyl-

spnföl, über welches ich vor einiger Zeit l)enchtet habe', soAvie auf

andere Senföle, welches mich noch beschäftigt, hat meine Aufmerk-

samkeit der Darstellung dieser merkwürdigen Verbindungen wieder zu-

gelenkt.

Was zunächst die aromatischen Senföle anlangt, so ist ihre Dar-

stelhmg im Principe dieselbe gebUeben, welche ich vor Jahren kennen

gelehrt habe". Niu- in die Handhabiuig derselben hat die Erfahrung

einige Verbesserungen eingeführt. Noch immer dienen die zweifach

substituirten Sulfoharnstoffe der aromatischen Amine, welche man so

leicht durcli die Einwh-kung des Schwefelkohlenstoffs auf die Amine

erhält, als Ausgangspunkte. Durch Entziehung von i Mol. Monamin

entstehen die Senföle. So liefert der Diphenylsulfoharnstoff die Ver-

bindmig, an welcher ich die Reaction zuerst erprobt, Anilin und

Phenvlsenföl

:

CS(C6H3),H3N,= CgHjNH,+ CgHjNCS.

Zm' Fixirung des Anilins bediente ich mich der wasserfreien Phosphor-

säure oder der gasförmigen Salzsäure. Später haben Meez und Weitu^

gezeigt, dass man statt der gasförmigen Salzsäure auch concentrirte

tlüssige .Salzsäure in Anwendiuig bringen kann ; durch anlialtendes

Kochen mit dieser .Säure liefert der .Snlfoharnstoff reichliche Mengen,

etwa 79 Procent der theoretischen Ausbeute, von Phenylsenföl, und

es muss diese Modification als eine wesentliclie Verbesserung des

Verfahrens angesehen werden. Allein die Umsetzung, welche sich

bei dem Diphenylsulfoharnstoff mit solcher Leichtigkeit vollzieht, erfolgt

' lIoFJiANN, Monatsberichte der Akademie. 1879. S. 642 und 1880. S. 545.

^ HoFMANN, Lond. R. .S. Proc. IX. 274.
3 Merz u. Weitu, Zeitschi-, f. Chem. N. F. 1869, 389.
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bei ^'ielen Harnstoften so schwierig, dass man iii der Mehrzahl von

Fällen auf diese Darstellungsweise geradezu verzichten muss. Diese

Erfahrung wurde schon von Merz und Weith gemacht, als sie das

Senföl des Paratoluidins darstellen wollten; sie erhielten es erstmals

sie den Ditolylsvdfoharnstoff mit Salzsäure im geschlossenen Rohre

auf 140— 150" erhitzten. Ich kann diese Erfahrung bestätigen, und

sie gilt auch für die Senfole der beiden Naphtylamine.

In neuerer'Zeit ist mehr oder weniger coneentrii'te Schwefelsäure

ziu- Senfbldarstellung vorgescUagen worden. So empfieldt Lachmann'

für die Darstellung des Paratolylsenföls Kochen des Harnstoffs mit

einer Mischung von 4 Theilen Schwefelsäure und 3 Thcilen Wasser.

Die auf diese Weise erhaltene Ausbeute wird nicht angegeben. Liebermann

und Natanson"^ haben sich ebenfalls der Schwefelsäure bedient, aber

sie wendeten sie verdünnter an (2H2SO4 auf 5H2O) und erhitzten

dann in geschlossener Röhre 5— 6 Stunden lang auf 160°. Nach ihrer

Angabe konnten auf diese Weise bis zu 70 Procent der theoretischen

Ausbeute gewonnen werden. Ich habe gleichfalls die Schwefelsäure

benützt, und den Angal)en der genannten Forscher entsprechende

Erscheinmigen beobachtet. Die Schwefelsäure hat indessen den Nachtheil,

dass sie, einigermaassen concentrh-t angewendet, stets zur Entwicklung

erheblicher Mengen von schwefeliger Säure, also zur Zerstörung eines

Thcils der SuT)stanz, Veranlassung giebt, während sie verdünnt, —
wenigstens bei gewöhnlichem Drucke, — die Spaltung kaum besser

als die Salzsäure bewerkstelligt.

Angesichts dieser Schwierigkeiten habe ich in der letzten Zeit

das Verhalten der aromatischen Sulfoliarnstoffe gegen eine concentrirte

Phosphorsäurelösung geprüft, und es hat sich gezeigt, dass diese die

Zerlegung des Sulfoharnstoffes mit einer Leichtigkeit und Sicherheit

bewirkt, welche nichts zu wünschen übrig lassen, und zwar hat sich

dieses Verfahren bis jetzt bei allen aromatischen Monaminen bewährt,

welche geprüft worden sind, nämlich beün Anilin, bei dem Ortho-

und Paratoluidin , bei den Xyhdinen und dem a.- imd /B-Naphtylamin.

In allen Fällen wurden über go Procent der theoretischen Ausbeute ge-

wonnen, in einzelnen Fällen nahezu die theoretische Ausbeute selbst.

Die zur Darstellung des Senföls zu verwendende Phosphorsäure

braucht natürlich nicht rein zu sein: die. welche bei meinen Versuchen

gedient hat, war von Hrn. Dr. Bannow als Nebenproduct erhalten

worden; sie hatte ein Vol. -Gew. von 1.7 vmd zeigte bei der Analyse

einen Gehalt von 63 Procent Phosphorsäureanhydrid, was ungefähr

' Lachmann, Inauguraldissertation, Göttingen 1879, 26.
'' Liebermann u. Natanson, Ber. ehem. Ges. XIII, 1576.
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einer FIü.ssigkeit von der Zusammensetzung HjPO^.HjO entsju-icht,

welche 61.9 Pvocent Anliydrid entliält. Man wendet auf" i Tlieil

Harnstoff etwa 2— 3 Theile der flüssigen Pliosphorsäure an. Die

Mischung wird in einem Ballon mit Rückflusskühler auf einem Draht-

netze erhitzt, bis das Anfangs ziendich starke Aufschämnen aufliört.

was bei Anwendung von 30— 40 g nur ungefähr eine halbe Stunde

in Anspruch ninunt. Das Senföl braucht alsdann nur noch mit

Wasserdampf abgeblasen, imd aus dem Rückstände das als Phosphat

fixirte Amin durch ein Alkali in Freilieit gesetzt zu werden.
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Krystallographische Untersuchungen an

sublimirtem Titanit und Amphibol.

Von A. Akzruni.

rlr. Prof. .1. Roth erwähnte neuerdings' einen aus .Sanidin, Horn-

blende, Augit. Glimmer und Magneteisen bestehenden Auswürfling

von der Insel Procida, in dessen Drusenräumen dem suhlimirten

Sanidin gleichfalls suhlimirter Magnetit und Titanit aufsitzt. Letzterer

tritt in kaum i mui grossen gelbbraunen, vollkommen durchsichtigen

Kjystallen auf.

Mit diesem Vorkommen bietet ein anderes, von der Insel Ponza,

einige Ähnlichkeit: ebenfalls hi gelbbraunen, einen Stich in\s Grünliche

zeigenden Kryställchen . ist von diesem Fundort der Titanit in einem

von Abich gesammelten und im hiesigen mineralogischen Musemn

aufbewahrten Auswüi'fling von Calzone dei Muti (CoUectio Abich Nr. 1 18)

sehr schön zu sehen. Der Auswürfling selbst ist, seiner mineralischen

Zusammensetzung nach , demjenigen von Pi'ocida fast vollkommen

analog, nur scheint der Augit in demselben, wenn ül)erhaupt vor-

handen, äusserst sparsam vertreten zu sein.

In l)eiden Fällen weichen die Krystalle des Titanits in ilirem

Habitus N^on denjenigen, welche in massigen Gesteinen oder krystal-

linischen Schiefern vorkommen, auffallend al). Aber auch voneinander

imterscheiden sich die Krystalle beider Localitäten merklich. Während

in denjenigen des Auswürflings von Procida die Basis" vorherrscht

und neben derselben noch das primäre verticale Prisma, die vordei-e

primäre Pyramide, die verticale und die primäre hintere Fläche aus

der Zone der Symmetrieaxe auftreten, zeigt der Titanit von Ponza

' Monatsberichte der Akademie, 1881. .S. 1003.

- Hier i.st die Aufstelluiig von Des Cloizeaux gewählt worden, von der sieh die-

jenige von Dana bloss darin unterscheidet, dass in der letzteren die Axe c doppelt

so lang angenonnnen wird.

Sitzungsberichte 1882. 24
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lediglich die [n-imäi-p vordere Pyramide und die Symnietrieebeiie. Von

Endtläclien lässt sich hier Nichts weiter wahrnehmen, sondern bloss

eine nicht nälier zu bestimmende Rvmdung. — Die Symbole der

Krystalltlächen würden also in der Reihenfolge ihrer Grössenausdehnng,

und zwar mit den grösseren beginnend, sein:

Titanit von Procida: (OOl), (lio), (lOO), (lll), (Toi)

» Ponza: (l I l), (OIO).

Es liegen, meines Wissens, ausser den Messmigen von G. vom Rath

am Titanit aus den Auswürtlingen vom Laacher See' und aus einem

solchen des phlegräischen Gebietes", keine weiteren goniometrisclien

Beobachtungen an sul )limii-ten Krystallen dieses Minerals A^or. Neuer-

dings machte auch Struever' einige vereinzelte Messungen des Titanits

aus den Auswürtlingen von Albano und dem Albaner See bekannt,

denen er aher selbst keine grosse Genauigkeit zuschreibt. Es dürfte

jedoch nicht uninteressant sehi nachzuforschen, ob nicht die Ver-

scliiedenheit in der Entstehung, mit welcher, aller Wahrscheinhchkeit

nach, auch eine Verschiedenheit in der chemischen Zusammensetzung

verbunden ist, von Eintluss auf die Winkelgrössen des Titanits sich

erweisen würde.

Diese Voraussetzung 1)estätigte sich auch in der Tliat, wie es

folgende TabeEe ergiebt, in welcher die neuesten und genauesten

Messungen von Jeremejew* am Titanit aus den krystallinischen Schiefern

der Nasjam'schen Berge und dem Ilmengebirge am Ural meinen Beob-

achtungen gegenüber gestellt sind. Es ist ferner aus der Tabelle

ersichtlich , dass auch G. vom Rath's Messungen an sublimii-ten Titaniten

von denjenigen an den Krystallen aus älteren Gesteinen ermittelten

Werthen bedeutend abweichen und den meinigen viel näher konnnen.

Vom Rath beobachtete an den Laacher Krystallen, ausser den

auch von mir erwähnten Formen, noch:

(llT), welche auch Struevek (1. c.) vom Latium erwähnt. (II2)

und (I02), ferner Zwillinge nach der Fläche (lOO), welche stets mit

einem und demselben Ende autgewachsen und somit als Hälfte eines

alpinen Diu-chwachsungszwillings erscheinen ^.

Die Titanit -führenden Auswürllinge des Laacher .Sees liestehen

ebenfalls wesentlich aus Sanidin, den aber noch Magneteisen, Haüyn.

' Pogg. Ann. 113. 466. 1862.

Zeit.sclir. d. D. geol. Ges. 25, 237. 1873.

^ Zeitsclir. f. Krystallogr. herausgegeben von P. Groth. i. 230. 1877.

•• Verh. d. mineralog. Ges. St. Petersburg. (2) 16. 253. 1881; auszugsweise in

Zeitschr. für Krystallogr. 3. 499. 1881.

" An meinen Exemjilnren von Procida und I'onza war keine synnnetrisi-lie \v\-

vvaehsiMii; zu lieoluu'iilen.
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Nosean , Sodalitli, Hornblende, Angit und Apatit l)egleiten. Der Titanit

ist meistens auf Augit und Magnetit aulgewachsen, nianelimal auch

vom letzteren iilierwaclisen. — An dem Titanit des Sanidin- Auswürf-

lings aus dem pldegräischen Gebiete beobachtete vom Ratu die Flächen

(HO), (lOO), (lll), (llT), (OIO), (201), (OOI). Hier ist der Titanit

von Biotit, Augit. Apatit. Magnetit und Eisenglanz begleitet.

Meine Messiuigen wurden ausgeführt an einem kaum i mm grossen,

aber recht glänzenden, durchsichtigen mid auch sonst tadellosen Krystall,

welchen ich aus einem von Hrn. Prof Roth gesammelten Auswürf-

ling von Procida lierauspräparirte, und an mehreren ebenso kleinen,

dem erwähnten Auswürtling von Ponza entnommenen Krystallen. Auf
den Titaniten von Procida sind winzige, mit blossem Auge nicht sicht-

bare Magnetitkrvställchen aufgewachsen.

NormalenWinkel
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selben Deciniale grösser als die eiitsi)reclien(len Längen Ijei den Krystallen

des Urals.

Die grösste aus der obigen Tabelle zwischen Beobaclitung nnd

Kechnimg sich ergebende Differenz beträgt 5', und zwar beim Winkel

lOO'loT, welcher an einer einzigen Kante gemessen Averden konnte.

Dabei war die Fläche loT äusserst sclnnal und lieferte, soDist mit

dem verkleinernden Fernrohr betrachtet, ein stark dilatirtes Bild, bei

welchem leicht ein Einstellungsfehler von 3 — 4' begangen \verden

konnte. Nehmen wir einen solchen Fehler an, so wird gleichzeitig

auch die andere, zweitgrösste Differenz zwischen Beobachtimg mid

Rechmmg aufgehoben, indem dann auch der für Too-OOl gefundene

Werth mit dem l)ereclmeten fast genau übereinstimmen würde. Wii"

haben nämlich:

lOO'OOi gemessen: 53° ic,' •:^o", berechnet: 53'^ 20' 30"

loT'OoT <> 66 24 , » 66 20

Also deren Siunine. d. h. ioo«ooT » 119 39 30 . >< 119 40 30

demnach eine recht liefriedigende Uljereinstimmimg auf 1 '. Was die

Differenz von 7' bei dem W^inkel 1 1 1 • 1 1 1 betrifft, so kommt sie weniger

in Betracht, da hierbei ein ])eobacliteter Winkel der Krystalle von

Ponza mit dem sich aus dem Axenverhältniss des Titanit von Procida

ergeljenden verglichen wird.

Diese wenn auch wenigen , aber untereinander und mit der Rechmmg
im Einklänge stehenden Messungen sind, wie man sieht, geeignet, die

oben gemachte Voraussetzmig zu bestärken, dass nämlich dem sul)-

limii'ten Titanit ein etwas anderes Axenverhältniss zukommt, als den

in den älteren massigen Gesteinen und krystallinischen Schiefern vor-

kommenden Krystallen dieses Minerals — zmn Vergleich mit dem

Titanit aus den jüngeren Eruptivgesteinen fehlt üT)er diesen letzteren

bisher in der Litteratur jegliche genauere Angabe.

Nicht in gleicliem Maasse, wie es l)eim Titanit der Fall ist,

scheint die sulüimirte Hornljlende sich von denjenigen ihrer Varietäten

zu unterscheiden , welche m krystallinischen Gesteinen vorkommen.

Bezüglich ihres Habitus scheinen die Krystalle der verschiedenen

Amphibole einen hohen Grad von Constanz zu bekunden, wälu-end

etwaige Abweichimgen in den Winkelwerthen nicht auffallend erschcmen

dürfen, da sie innerhalb dieser Mineralgruppe bekanntlich grösseren
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Schwankungen unterworfen suid'. Tschermak gel)ülirt das Verdienst,

gestützt auf Rammelsberg's Analysen, nachgewiesen zu haljen. dass

diese Erscheinung mit der Verschiedenheit der in die Mok'kel des

Bisilicates eintretenden und sicli gegenseitig vertretenden Metallatonie

in engem Zusamnaenhange steht vuid von der herrschenden RoU(> ah-

liängt, die m jedem einzehien Falle dem einen oder anderen Metall

zuflUlt". Behält man die ehen erwJihnten Thatsachen im Auge und

lierücksichtigt dabei die an der sublimirten Hornblende gewonnenen

Winkelwerthe , so wird man die Erklärung deren Abweichung von

anderwärts an diesem Mineral erzielten Messungsresidtaten nicht aus-

s(;hliesslich in der Entstehung durch Sublünation suchen. Man wird

sich ferner aus den zahlreichen vorliegenden Analysen ülierzeugen

können, dass abweichende Entstehungsbedingungen nicht noihwendiy

eine auflallende Verschiedenheit m der Zusammensetzung veranlassen

und wird m solchen Fällen auch in den morphologischen Verhält-

nissen keine ausgeprägten Verschiedenheiten anzutreflen erwarten.

Der Habitus der Krystalle der sublimirten schwarzen Hornblende,

die sich an der Zusammensetzung des erwähnten Sanidin-Auswürtlings

A'on Ponza betheiligen, ist ein normaler, prismatischer. Es treten an

diesen Krystallen folgende Formen auf: (lio), (Oio), welche vor-

herrschen, ferner in derselben Zone, und zwar äusserst schmal und

nicht mit voller Flächenzahl: (lOO) und (310). Die Endigung ist

von (001), (012), (lll) und (I31) gebildet. An einigen der Kanten

1

1

10 • 001] ist auch die Form (l 1 1) als Abstumpfting vorhanden, jedoch

so schmal, dass sie, auch bei Anwendung des verkleinernden Beob-

achtvmgsfernrohrs und der lichtverstärkenden Linse des WEBSKv'schen

(roniometers , die Grenze des Messbaren nicht erreicht. Endlich, eben-

sowenig messbar, zeigten sich die Flächen einer A^orderen Quertläche,

welche als Abstumpfung der Kante [lOO-OOlJ auftreten. Sämmtliche

Flächen sind dvu-chweg glänzend und äusserst eben, so dass sie fast

ausnalmislos die untadelhaftesten und denkbar schärfsten Reflexljilder

liefern. Dagegen wurde an parallel sein sollenden Flächen mehrmals

eine bis zu 15' gehende Abweichung beobachtet — ein Umstand,

welcher die zum Theil ziemlich beträchtlichen Differenzen zwischen

Messung und Rechnung zur Genüge erklärt.

In folgender Tabelle sind die Resultate der Beol)achtung zusammeu-

ffestellt. Die aneeführten Winkel sind die der Normalen.

' Genaue Messungen an verscluedi-iirn Ainiilül)ol-\'arietiiten. sowie Belege lur

die Veränderlichkeit, der Winkel findel man in Kokscharuw's "Material /.. Mineralogie

Russlands«. 8. 109 u. ff. 1881.

- Tslhermak's Mineraloif. ^littli. 1. '^r. 1871.
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ontstaiid und die von der ersteren cliemiscli kainn abweiclit/. Der-

s(4ho Verfasser berichtet ausserdem über die in gleicher Weise ent-

standene Hornblende aus der Gegend von Andernach, wo sie in

Stücken zusammengebackener Asche, die eine Fumarolen- Spalte bei

Plaidt ausfüllt, entdeckt wurde. — Die an diesen Vorkommnissen

Ijeobachteten Flächen waren

:

braune Krystalle vomVesuv : (l lo). (Oio), (loo),(ooi). (Tl i). (T3l).(02i)

sclnvarze « » » (lio), (OOl), (Tll), (02l)

Krystalle von Plaidt: (l lO), (oio), (I30),(00l), (Tl l), (I3I).(I50':')

Gemessen wurde:
bnnine Varictiit sdiwarzo Varietät

ijo-ijo 55° 24' -55« 36' 55« 44' -55« 46'

1 1 1 • 1 1 o 69° 8' —
Tu. 001 34 25 —
III- III 31 32 31° 32'

021 -021 —
59 8

Weitere Messungen sind nicht angeführt, obwohl ausdrücklieh

erwähnt wird, dass solche zur Ermittelung der an den Plaidter

Krystallen auftretenden Formen angestellt Avurden.

G. VOM Ratii A^erdanken wir die interessante Beobachtung", dass

neugebildete Hornblende -Krystalle mit solchen von Augit auf älteren

Augiten regelmässig aufgewachsen vorkommen, wobei nicht bloss die

Verticalaxen beider einander parallel zu stehen kommen, wie es bei

der Uralitbildung der Fall ist, sondern dass auch die Endflächen stets

in bestunmter Weise orientirt sind, vmd zwar so, dass die Fläche (OOl)

der Hornbende eine fast genau parallele Lage mit der Kante ss,

resp. mit der Fläche P des Augites annimmt. Diese Thatsache ver-

anlasste nun VOM Rath für den Augit die Annahme einer anderen,

schon von Rammelsberg früher gewälüten^ Grundform vorzuschlagen

(s als primäres Klmodoma, Oil), wodurch die beid(>n chemisch iden-

tischen Mineralien auch geometrisch einander näher gebracht werden.

Es ist dann nämlicli das Axenverhältniss und die Axenschiefe

des Augits

:

a : 1) : c = 1 .09035 : I : O.58930, ß = 74° 30'

der Hornl)lende « =0.5482 : l : O.2938 , ,G = 75 2

' Pogg-. Ann. Erg;uiziiiissli(l. 6. 229. 1874. — Vgl. auch; (lo. 128, 420. 1865

und 146. 562. 1872. — Diese l)ei(len Ai-lieileii werden vom Vei-fasser si-Uist ülici-all

inthiimlieli als "Bd. 125, 420"'resp. «Bd. 144. 562" citirf.

^ Zeitsehf. d. I). geol. Ges. 25, 232. 1873. Vgl. ferner N. Jahrb. f. Min. n. s. w.

1876, 390.
' Pogg. Ami. 103, 285, 1858.
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Demnach würden die Axen a und c der letzteren fast genau

hall» so gross werden, als die entsprechenden Grössen des Augits.

Die Ähnlichkeit Avird noch auffalliger, wenn man die Axe c der

Hornblende verdoppelt, besonders aber wenn man diese Änderung bei

den oben angeführten, an der sublim irten Hornblende ermittelten

Werthen in Anwendung bringt.

Man hätte dann:

Augit

:

a : b : c = I .O9035 : I : 0.58930, /3 = 74° 30'

Hornblende a : b : c := 0.54556 : l : O.58706, /3 = 74° 48' 30"

Das Verhältniss a : b ist es vielleicht deswegen rathsam unverändert

zu belnssen, weil sich darauf die fär beide Mineralien so typische

Spaltungsformen als Primärformen beziehen. Die neuen .Symbole der

Hornblende Avürden, mit den Insher gebräuchlichen verglichen, folgender-

maassen sich gestalten:

y o i li k V w t 1 X z s m n e c a 1)

Alleres. Ti i 221 T31 751 in 131 Toi 201 loi 01 1 021 041 1 10 310 130 001 100 010
Neueres. T12 i 1 i T32 T52 112 132 T02 Toi 102 012 01 i 021 i 10 310 130001 100 010.



377

Der angebliche Verrath des Themistokles.

Von Max Duncker.

(Yürgetragen am 2. März [s. oben S. 205].)

In Herodot's Relation des Pevserkrieges folgt dem Tage von Salamis

eine Sendung des Themistokles an den Xerxes, die in eigenthüm-

liclier Art motivirt ist.

Am frühen Morgen nach der Schlacht rüsten sich die Griechen

zu neuem Kampfe , da sie das Landheer der Perser drüben am Strande

sehen. Darnach erfahren sie, dass die Flotte der Perser nicht mehr

im Phaleron ist. Sie folgen und halten Rath auf Andros. Themistokles

verlangt, dass geraden Weges auf den Hellespont gesteuert werde,

die Brücken zu brechen. Eurybiades und die Strategen der Pelopon-

nesier widersprechen; Themistokles sieht, dass er die Mehrheit nicht

zu gewinnen vermag, ändert seine Meinung luid hält nun die Athener,

die auch allein nach dem Hellespont wollen, zurück: »um sich ein

Guthaben bei dem Perser zu schaffen, damit er, falls ihm
von den Athenern Leid widerfahre, eine Zuflucht habe, was

denn auch zutraf«. Themistokles täuschte die Athener, sie aber

Hessen sich überzeugen; «demi da er schon zuvor für einen weisen

Mann geachtet wurde und in der That sich klug imd kundig guten

Raths gezeigt hatte, waren alle bereit, aufsein Wort zu hören. Sobald

sie anderer Meinung gemacht waren, schickte er Männer, denen er

zutraute, dass sie auch unter den schärfsten Martern ver-

schweigen würden, was er ihnen an den König aufgetragen,

auf ehiem Fahrzeuge ab«; wiederum war Sikinnos, der Sklave, unter

ihnen. Als diese mm gegen Attika kamen , blieben sie auf dem Falu--

zeuge, Sikinnos aber ging ziun Xerxes hinauf und sprach: »micli sendet

Themistokles, des Neokles Sohn, der Feldherr der Athener, der

tapferste und weiseste aller Bundesgenossen, dir zu sagen, dass

Themistokles, der Athener, in der Absicht, dir zu dienen, die Hel-

lenen zurückhält, welche die Flotte verfolgen und die Brücken im



378 Gcsnmiutsif/.iinn vom 1^0. Miir/. — IMitflipiliing vom '2. Mär/.

Hellespont brechen wollen: kou vvv xut' vjcrux'V ttoaXyiv •/.oixi(^eo.« Nach-

dem sie dies gemeldet, schifften sie zurück.«

Die Argumentation, die Herodot dem Eurybiades in den Mund
legt, ist wunderlich genug. »In der Seeschlacht besiegt, werde Xerxes,

wie es scheine, nicht in Eurojja bleiben.« Das Landlieer des Feindes

stand in Attilüi, eben hatte man noch einen erneuten Angriff der

persischen Flotte erwartet, woher auf ein Mal diese Wahrscheinlicldceit?

«Des Rückzuges beraubt, werde der Mangel die Perser zwingen, alle

Städte und Völker Europa's zu miterwerfen, und die Jahresernte von

Hellas werde zinn Unterhalte ausreichen.« Woher wusste Eurybiades,

dass die Fahrt der Griechen nach dem Hellespont den Xerxes des Rück-

zuges olme Weiteres berauben werde? Man musste doch daraufrechnen,

persische Truppen zum Schutze der Brücken , vor Allem aber die persi-

sche Flotte dort zu finden. Weiter sollen Verzweitlmig und Mangel die

Perser zur Eroberung ganz Europa's treiben müssen, mid dann soll,

hierzu in Widerspruch, die Jahresernte von Hellas zu deren Unter-

halt ausreichen. Wenigstens der letzten Vorstellung widerspricht ein

älterer Zevige, Aeschylos, wenn er den Schatten des Dareios sagen

lässt: ccvTTi yoLQ i\ yvi ^viJ.jMi,yjOg KEivoig ireXet y.TUvovjd Äiuw rovg vTrep~o?KXovg

uyocv (Persae v. 792. 794). Wenn endlich Eurylnades am Schlüsse

seiner Rede sagt: «man müsse den Xerxes nicht an der Flucht hindern

und danach dort mit ihm um sein eigenes Land kämpfen « , so liegt

hierin eine ungiaidiliche , weder durch die Haltung Sparta's vor, noch

durch seine Haltung nach Salamis irgend verstaudhche Höhe der

Aspiration und Kühnheit. Kaum der äussersten Gefahr entronnen,

will Eurybiades mit dem Xerxes um Persien kämpfen!

Noch wimderbarer sind die Athener. Sie hatten an keinen

Angriff gedacht, vielmehr nur auf Abwehr. Jetzt plötzlich kümmern

sie sich weder um Weiber und Küider auf Salamis und zu Troezen,

noch um Attika, sie wollen nach dem Hellespont, auch wenn die

anderen nicht wollen, obwohl Xerxes mit so und so viel hundert-

tausend Mann an der Ueberfahrt nach Salamis d. h. eine Viertel-

meile Salamis gegenüber steht. Waren sie doch im nächsten Früh-

jahr von ganz anderer Zurückhaltung; sie steuerten nicht nach dem

Hellespont, sondern warteten vorerst bei Delos auf den Gang und die

Ergebnisse des Landkrieges.

Dazu kommt, dass des Themistokles Rede, durch welche er die

Athener zurückhält, die Auffassung des Herodot vom Neide der Gott-

heit, «die nicht dulden wollte, dass Ein Mann Em-opa und Asien

beherrsche, ein unheiliger und frevelnder Mann«, oder, wenn man

lieber will, des Aeschylos Vorstelhnig von der Strafe, welche die

Ueberhebung trifft, wiedergiebt. Selbst die Anführung der Geisselung
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des Meeres \iml die Versenkung der Fesseln hat Herodot liier dem
Theniistokles zur Stigmatisirimg des Frevlers Xerxes nicht erlassen.

"Nicht wir, sagt er, haben diesen Menschenschwarni zurückgeworfen,

sondern die Götter und die Heroen. Wir wollen nun für uns sorgen

und inisere Häuser wieder aufliauen, mit dem Frühjahr aber wollen

wir nach dem Hellespont und lonien schiften.« Doch wie konnte vom
Wiederaufbau Athens die Rede sein, so lange Xerxes in Attika stand?

Herodot lässt denn auch den Theniistokles weislich hinzusetzen: »nach-

dem wir den Feind gänzlich vertrieben haben werden.« Es zeigte

sich, dass dies noch recht erhebliche Schwierigkeiten hatte.

Aeschylos ist im Rechte des Poeten, wenn er die Dinge eng

zusammendrängt und den Xerxes nach der SeescUacht stracks ent-

lliehen lässt; der Historiker muss sich schon die Frage nacli dem
Zusammenhange und den Motiven gefallen lassen.

Auf den Inhalt der Botschaft des Themistokles an den Xerxes

komme ich weiterhin zurück. Das Kriterium, nach welchem die

Mannschaft des Fahrzeuges des Boten ausgesucht wird: «Schweigsam-

keit unter den schärfsten Martern«, hat oft'enbar den ( 'riminalprozess

der Zukunft zur Voraussetzung.

Alles in Allem : die Erzählung deutet auf eine nach Maassgabe

späterhin eingetretener Ereignisse gebildete oder zurechtgemachte

Tradition, sowohl bezüglich des Kriegsverlaufs als des Verhaltens des

Themistokles. Herodot hat auch hier erzählt, was ihm zu Athen

erzählt Avurde, und es waren nicht die Freunde, sondern die Feinde

des Themistokles, die er über diese Dinge hörte, dessen Gegner, die

ihn aus Athen getrieben und weiter verfolgt hatten. Oder wäre

es eine günstige Tradition, die den Themistokles unmittelbar vor

Salamis einen v£W(TtI kg Ti-pwTow; irccpiövToi, nennt, nachdem er bereits

dreizehn Jahre zuvor erster Archon war (Dionys. Hai. Antiq. 6, 34.

Thucydid. 1, 93); die die entscheidende Wendung vor Salamis dem
Themistokles nimmt, um sie dem Mnesiphilos beizulegen: die des

Themistokles Erpressungen, von denen Thukydides schweigt, auf das

Stärkste betont? Es genügt, an Kirchhoft""s Einwendungen gegen

diese Beschuldigung zu erinnern (Hermes 11, 44). Alle Bedenken,

alle Anstösse in Herodot's Erzählung, auf die ich oben hingewiesen,

bei Seite — ist es denkbar, dass Themistokles am Tage nach der

Schlacht, die durch semen Rath und seine That gewonnen war,

darauf Bedacht nahm, sich eine Zullucht bei denen zu sichern, denen

er el)en die schwerste Wunde geschlagen, Vorsorge gegen seine Mit-

bürger zu treflen, die er sich eben zum tiefsten Danke verpflichtet?

Hätte er wirklich an diesem Tage vorausahnen, voraussehen können,

dass er zehn Jahre darauf von den Athenern ostrakisirt werden würde,
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damit sie, wie Piaton (Gorg. p. 516) sagt, »zehn Jahre hindurch

seine Stimme nicht hörten« ; dass er zu dieser Ausschliessung dann

durch Verurtheilung wegen Landesverraths (wg em ivpo^odia fevyovTog-,

Thukyd. 1, 138), »hinzubestraft werden«, dass fünfzehn oder sechszehn

Jahre nach Salamis die gemeinsame Treibjagd Athens und Sparta's

ihn nötliigen werde, bei den Persern Zuflucht zu suchen? Lassen

wir selljst diese Unmöglichkeit ein Mal zu, setzen wir, Themistokles

habe dies Alles mit wmiderbarstem Vorausblick kommen sehen:

warum geht er, als die Spartaner anzeigen, er sei Complice des

Pausanias, als Alkmaeons Sohn Leobotes die ypoi,<pY, Tzpo^ocrioig (Plut.

Themistokles 23) oder eine hierauf gerichtete £'tcrix,yyeXtoi, (wie Krateros

toU; fragm. 5 Müller) einbringt — warimi geht er, der sich so vor-

sorglich ein Guthaben bei den Persern gestiftet hat, nicht von Argos

auf dem geradesten Wege nach Persien , warum in entgegengesetzter

Richtung nach Kerkyra ? Warum erst , als er weder hier noch

bei den Molossern Schutz findet, nach Persien? Warum hält er

sich dann in Ephesos, »trotz semes Guthabens«, so ängsthch ver-

borgen? Wodurch ist er, trotz dessellien, in der Lage, Verzeihung

und Gnade des grossen Königs zu suchen; — wie wir ihn diese

suchen sehen.

Die Relation Ilerodots über den Medismos des Themistokles in

den Tagen von Salamis wäre nur in dem Falle zu stützen, wenn es

etwa Zeugnisse für diesen gäbe, die über Herodot's Erkundigungen

zu Athen, über die Zeit der Verurtheilung des Themistokles im

Trpo^o(7uc hinaus lägen. Li den Persern des Aeschylos, mithin sieben

Jahre nach der Schlacht, findet sich — so wenig Aeschylos hier dem
Themistokles günstig ist, während er deni Nachtrage, den Aristeides

dem Siege hinzugefügt hat, der Einnahme von Psyttaleia, sehr starkes

Relief giebt — nicht die geringste Andeutung von solchen Dingen.

Aeschylos lässt, \vie bemerkt, den Xerxes sofort fliehen und auf-

brechen: vocvTtKog TrpotTog xoixwS-Eti,- tte^ov wAece (rrparov (v. 728— 734).

Wir besitzen nur eine über Ilerodot hinaufreichende Erwähnung des

Medismos des Themistokles. Es sind die Verse des Timokreon, in

denen er sich freut, nicht mehr allein wegen Medismos landesflüchtig

zu sein: ovx. kpa lLi.}xox,piuov fxowog
|

M>)(^oiö"jv cpy.iciTo\xi1 , |
aXA' jvti kuäKoi

Ä») TTovYipoi.
I

ovx syw \xovot, KoXovptg'
|

evtl kou ccXkou «AwTrexee.

Auch wenn Plutarch nicht ausdrücklich diese Verse mit der

Bemerkung einleitete, dass Timokreon dieselben nach der Verbannung

und Verurtheilung des Themistokles gedichtet — es folgt dies mit

absühiter Evidenz aus den Versen selbst. Timokreon beginnt mit der

Anrufung nn die Muse, diesem Liede, wie recht und billig, Kul" in

Hellas zu gi'bcii. Triuniphireiid ruft er dann aus: "Nun ist nicht mehr
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allein mir der Schwanz gestuzt; es giol>t noch andere Schurken, andere

Füchse mit gestutztem Schwanz!«

Der angebliche Medisnios des Theniistokles zui' Zeit von Salamis

erhält mithhi diu'ch diese Verse keine Stütze. Um so wahrschein-

licher, dass diese Tradition erst nach der Anklage und Verurtheilung

des Themistokles , erst durcli und ans dieser Anklage, der doch

Schein gegeben werden musste, wenn man ilir keine Su])st;iiiz gehen-

konnte, entstanden, dass diese Tradition, wenn niclit der Anklage,

doch der Flucht des Themistokles nach Persien, doch dcv Stelhmg,

die Themistokles hier zu gewinnen verstanden hat, ihre Biklung

verdankt.

Ist dieser Indicienbeweis richtig, so wäre anzunehmen, dass eine

zweite Sendung des Themistokles, eine Sendung nach der Schlacht

von Salamis an den Xerxes, überhaupt nicht stattgefunden hat.

Wecklein (Tradition d. Perserkriege S. B. M. A. 187S S. 295)

und Bauer (Themistokles S. 45) leugnen diese Sendung auf Grund

eines positiven Beweises, der imwiderleglich scheint, auf Grund einer

Urkunde bei Thukydides, gegen deren Beweiskraft Einwände kaum

zulässig wären. Aber die Urkunde, um welche es sich handelt, ist

nicht im vollen Wortlaut gegeben, — die Stelle, auf die es für

unsere Frage ankommt, ist referirend gekürzt.

Es handelt sich um das SchreiV)en, welches Themistokles, nachdem

er Ephesos glücklich erreicht, durch einen der sich dort unten auf-

haltenden hinaufreisenden Perser an den \(jy Kurzem zur Regierung

gelangten Artaxerxes (465 oder 4(54) gerichtet hat, insbesondere um
den Passus desselben: xat ixoi ev£py£(jix o(peiXBToi.i (ypo^^ac tyiV ex. XclKo,-

fjuvot; Trpoot,yyeK(7i'j TY^g ä,v(ii,%u]pYi(Teu}g kccI t/\\i twv ysipvpüov, YiV ^pevöü'; Trpocr-

£7rOt*)CrotTO, tote ^l' OtVTOV OV OlU}M(Jtv).

Wecklein und Bauer nehmen an, dass hier von zwei Vorgängen

die Rede sei. Die sk XuXajxTvcg 7TpoxyyeÄ(yig tvj? ix.vu%u>piri'jewg sei die am

Abend vor der Schlacht bei Salamis geschehene Meldung, der andere

Vorgang sei die twv ye(pvpwv tote St uvtov ov (S'faAucrte; diese habe nach

des Thukydides Beisatz Themistokles liinzugelogen — 'y,v yl^svSwg 7rpo(7e-

woiY[(Ta,To — demnach sei die zweite Sendung aus der Reihe der Tliat-

sachen zu streichen.

Nepos und Plutarch haben die Stelle des Thukydides anders ver-

standen. Jener wiederholt das Sclu-eibeu unter ausdrückliclier Bezie-

hung auf Thukydides und giebt dessen Text freilich in nicht ganz

.fehlerfreier Uebersetzung : Themistocles veni ad te. qui plurima mala

onmium Graecorum in domum tuam intvüi, quum mihi necesse fuit,

adversus patrem tuum l)ellare patriamque meam defendere. Idem

nndto plura bona feci, postquam in tuto ipse, et ille in periculo esse
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eoepit. Nani (juiim in Asiam reverti vellet, proelio apiul Salamina

facto, litt'i'is cum cortiorem f'eci, id ag'i, iit pons, (piem in llelles-

ponto fecerat, dissolveretur, atque ab liostibus circumirctur: (pio niintio

ille periciüo est lÜKTatus (Themistokl. 9). Plutarcli wiederholt das

Sehreihon bei Thukydides in der Form eines (Gesprächs zwischen Arta-

xerxes und Themistokles : Hxw Tot, ßjoLTiXiv, @efj.i<TTOKkv\q o 'AS-vji'atTo?,

eym (pvyoci, vcp EAAuvwv ^twyßslq, ü) TvoAkcc fAv cKpeiXovcri TlepcToii y.axa,

ttAe/w Äf ayaS-ot — jcwXvtmti ty^v Siuj^lv, ots, t*)c KAXuSoi; sv oLTcpcckzi

ysvoiJ.svif\c;, TTÄpcXjE , Td 01X01 ijüü^oixevu, yß.^iia.G'^a.i Tt xcC( \j\xxv (Thenii-

stokl. 28).

Nach des Nepos Auflassung der Stelle des Thukydides rülimt

sich Themistokles also dem Artaxei'xes gegenüber, dass er und zwar

brieflich, wie Nepos missverständlich ül>ersetzt hat, dem Xerxes nach

der Sclilaclit von Salamis Nachricht gegeben habe: es sei im Werke,

die Brücken zu brechen inid ihn zu umgehen ; nach Plutarch's Auf-

fassung derselben Stelle rülimt sich Themistokles, dass er die Verfolgung

gehindert habe.

Zunächst ist doch zweifelhaft, ob der betreffende Passus des

Thukydides die Auffassung zulässt, die Wecklein und Bauer ilnn

geben. Ist das xai', welches die 7rpo«77EAcrt? und die ou ^luXuan; ver-

bindet, aneinanderreihend, oder explicirt der mit xsti beginnende Zu-

satz (die ov §mXv(7i?) die voraufgehende TrpociyyeXTtg? Weiter decken

sich die Worte des Thukydides: TrpoxyysXo'i'^ rjjc oLvoi.'x,wpr,(T£wg , unter

denen Wecklein und Bauer die Sendung vor der Schlacht von Sa-

lamis verstehen, nicht gut mit der fast gleichzeitigen und der nächst

jüngeren Angahe über diese Sendung. Weder Aeschylos noch Herodot

lassen den Themistokles am Abend vor Salamis dem Xerxes eine

a.vc(.%u)p7i<Tig , sondern die bevorstehende Zerstreuung, das nächtliche

Ausreissen der hellenischen Flotte melden.

Bei Aeschylos berichtet der Bote der Atossa (v. 355- HtiO):

'AvYip ykp ''EAA*)v l'r 'AS-jivoü'oüv öTparoD eX^wv eXs^e ttm^i (tS) s-sp^Yi Toioe,

WC El jj-eXociwic vvKTog l'^ETcci y,vE(p!X,g, 'EAA*ii/£c ov ixevoIev, üXXd CEXpiuci

vawv ETTEv^-opovTEe ciXXog äXXocTE ^poidixii y.pvcpoi.tuj [bioTov E/CTm-

(JoloLTo, und ebenso weiterhin gegensätzlich (v. 385): x.o\j fxa.X '¥.XXy\vm

(TTpciTog xpvipouov ekttXow ov^uixyi x-ä^lirrouTo. Ebenso sagt des Tliemistokles

Bote bei Herodot dem Xerxes: oti oi "EAAjjvec ^pv\<Tfxov ßovXEvovrui

KccTuppw^YiüÖTEg. xoii vvv TTocpEyji xfltAA(ö"Tov vjjLeag Epyov ca:cLvTwv E'^spyctcrxT^oi.i,

Yjv ixr, TTEpu^vp-E ^ioi,^poi.vTocg uvTovg. Herodot fügt weiter hinzu: ovte

yoi.p uXXr.XoKTi 'ojj.ofpovEovijiy ovt eti mti.tt%(jovTcCi {jfxxv, irpog eotiurouc te Tipeas

o-vf/EcrS-E vci.vixci.yJovTot,g rovg rk vfXETEpci (ppovsovrac xal rcvg m, (8, 75): was

denn noch weniger einer civoi''/jU)pYicng . d. ]i. einem geordneten Rück-

züge, dessen Ziel <h)ch auch angegeben sein müsste, gleich sieht.
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Abgesehen von diesen Bedenken über die Identität von (i.vu%wpY\(Tte

und ^pu<Tfxoc; >ipv(pouoi; — Avie konnte Tliemistokles sich in dem Momente,

in dem es sich, da er den Boden Persiens betrat, um Tod und Le))en

haniUdte, einer Botschaft rühmen, die den schwersten Schlag, den

Persien erfahren, herbeigeführt hatte? Es wäre das Verkehrteste, das

ihm Verderblichste gewesen, was er irgend zu seiner Empfeldung

beim Artaxerxes hätte ersinnen können. Er riss damit eine siclier

nicht verharschte, sehr tiefe Wunde auf. Wir haben Grund, anders

von des Tliemistokles Klugheit und Umsicht zu denken. Nicht um

des Tliemistokles Mangel an Verstand und Scharfsinn zu zeigen, —
gerade der entgegengesetzten Absicht des Tlmkydides, einen Beweis

für das unvergleichliche Geschick zu gelten, durch welches Tliemistokles

Rettung und Stellung bei den Persern gewonnen, verdanken wir des

Schreibens, um das es sich handelt, wörtliche Anführung bei Tlm-

kydides.

Die Erwähnung der Mekhmg vor Salamis in dem Schreiben des

Themistokles wäre nur etwa unter folgender Voraussetzung begreif-

lich. Im Eingange desselben sagt Themistokles offen und nachdrück-

lich: ich bin der Mann, der Euch den grössten Schaden gethan

hat — aber er fügt sogleich hinzu: so lange ich in der Nothwen-

digkeit war, den Anzug Deines Vaters abzuwehren. Dieser

grösste Schaden wird dann weiterhin durch die Worte aufgewogen:

danach aber habe ich Euch grösseren Dienst geleistet, als ich in

Sicherheit, jenem aber wiederum der Rückzug in Gefahr war. Man

könnte nun interpretiren , dass in der Klammer beides specialisirt,

beides belegt sei, sowohl jene Schädigmig, als dieser grosse Dienst,

dass die irpociyysKc-ig ex. 'XaT^oi.fMvog die Schädigung erläutere, die durch

Themistokles verhinderte Zerstörung der Brücken der grosse Dienst

sei, den er hiermit belege.

So könnte man interpretiren. Al>er Tlmkydides setzt bei dem

zweiten Satztheil ypoi-^pag — rijv tijüv yetpvpwv tcts ^i uvtov ov öiotAucrtv

wiederum in Klammer hinzu y,v \|/£U(5'c2? wpo(TewoiYi(Toi,To. Hiernach hätte

also die Aufwiegung des Schadens, die NacliAveisung des Dienstes

in einem falschen Vorgeben, in einem Verhalten bestanden, das nicht

stattgehabt.

Hatte Themistokles wohl zu der Annahme Grund, dass er die

grausame Wahrheit des Schlages von Salamis, den er herbeigeführt,

durch eine aus der Luft gegriffene Lüge bei dem Perserkönig werde

wett machen können; hatte er Grmid zu der Annalune, dass ihm

Artaxerxes auf's Wort glauben werde? Musste er sich nicht sagen:

es wü-d unbedingt nachgefragt, was an deiner Behauptung ist, wenn

man es nicht in der Erinnerung hat — wirst Du auf einfacher Lüge
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ertappt, bist du doppelt verloren. Er konnte, er mu.sste seine Thaten

coloriren, er konnte hinzusetzen, aber er konnte nicht einfaeh Her-

gänge erfinden, die ohne thatsächliche Griuidlage waren.

Endlich hat Thukydides selbst trotz seiner Gedrängtheit uns

keinen Zweifel gelassen, wie die Klammer zu verstehen ist. Nach

dem Eingange des Schreibens: »Ich habe Euch, so lange ich musste,

den grös.sten Schaden getlian, aber sobald icli konnte, einen noch

grösseren Dienst«, fahrt Themistokles fort »kc^i' jjloi Bvepysaia o(/)£i'A£Tat «

,

und nun schiebt Thukydides abkürzend ein, worin nach des

Themistokles Schreiben der Dienst bestanden habe, woför

ihm dieser Dank geschuldet werde: es ist die Vormeldung bezüglich

des Rückzugs mid die Nichtzerstörung der Brücken. Zu dieser zweiten

Behaujitung bemerkt Thukydides von sich aus: diese fügte er falsch-

lich hinzu, d. h. diese legte er sich fälschlich bei.

Themistokles hat nach alledem dem Artaxerxes geschrielien:

Ich bin es, der Euch, als ich Nothwehr zu üben hatte, bei Salamis

in's Verderben brachte — ich habe Euch aber auch aus der Noth

geholfen durch Vormeldiuig. d. Ii. rechtzeitige Benachrichtigung, l)ezüg-

lich des Rückzuges und durch Nichtzerstörung der Brücken. Das

letztere war falsch.

Thukydides spricht hier nur von einer Sendung, und zwar von

einer Sendung nach der Schlacht \'on Salamis, und charakterisirt

diese kurz als eine Vormeldung des Rückzuges, eine Gedrängtlieit

des Ausdruckes, den wir als Vonneldung bezüglich des Rückzuges

(genitivus causae) zu verstehen haben. Aehnlich braucht Thukydides

(1, 108) oLKoloa,(Ti<; TYiC yyig für dwOiQucig swl Tv\g y>)c, luid (2, 79) Vj twv

ÜAoiToiiwv sTTKTTpciTSM für TTpct; TovQ UXuToctsxg sTTtirrpuTeiu. Nach den

Worten des Thukydides ist diese Sendung niclit von Andros, sondern

von Salamis aus geschehen.

Demnach hat eine erste Sendung luimittelbar vor der Schlacht

bei Salamis luid eine zweite nach der Schlaclit stattgefunden, dem-

nach steht die Thatsaehe zweier Sendiuigen fest. Zum Verständniss

dieser zweiten Sendung muss man .sich die Lage am Abend der

Schlacht von Salamis vergegenwärtigen. Eine gewaltige Schlacht war

geschlagen worden, über 200000 Mann hatten vom frühen Morgen

bis zmn sjiäten Abend noch im Scheine des Mondes gegen (>inaniler

gerungen. Wider Verhoffen war den Hellenen der Sieg zu Tlieil

geworden. Den Hellenen sollen vierzig, den Persern über zweihvmdert

Trieren gesunken sein, ungerechnet die. welche die Hellenen mit der

Mannschaft genommen. So die Angaben des Ephoros (bei Diodor

11, l'J), die nicht Tunvalirsclicinlich klingen. In der grössten See-

schlacht, die Hellenen gegen Hellenen geschlagen. Ix'i den Arginusen,
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verloren die Athener nach Xenophons Angabe (Hellen. 1, 6) von

einhnndertfünf'zig Trieren fünfundzwanzig, die Peloponnesier von ein-

hundertzwanzig vSchiffen mehr als neunundsechszig, d. h. die grössere

Häll'te der Flotte. Die Persertlotte war bei Salamis überwältigt,

keinesweges vernichtet. Sie war nicht weit, nicht weiter als in die

Bucht von Phaleron zurückgegangen. Die Hellenen erwarteten einen

neuen Angrifi* derselben: üig ^s (sagt llerodot) /] va.\j\xcLyj.v\ hiikkXmo,

xcCTeiDvcavTsg eg tvjv Xo.'Kciljxivoi. oi 'EAA>]V£c rHiv voAJYf^Mv oTct TdVTY] sTvyyjCive

ETI EovTot,, eröi\j.oi ^ö"oiv ec aAA*)v vcvjfxouy^iviv , eATm^ovrec Tjjcrj Trspieovcri^dt vYjv(n

ETI %pv,(r£crS-atj /3aö"tAE£j6. Und weiter (8, 108): wg Ss Y,jj.epy\ eyivsTo, hpeovrsc;

oi 'EXXYjveg Y.a.ra. yjjiptfi fxevovTn rov CTpaTov rov tte^ov, *;A7ri(^ov kou rag vea,g

elvat wepi ^ccXripov edoy.ecv re vaM\}.cif/^(Ttiv (Tcpeocg, TrapapTsovTo re wg uXe^vi-

(Tonevoi. Die Griechen waren mithin durch ihren unverhofl'ten Erfolg

noch keineswegs hochgeniuthet. Sie denken nicht daran, numnehr

die Offensive zu ergreifen, ihrerseits die Perserflotte aufzusuchen; sie

wollen sich defensiv verhalten, sie rüsten sich ziu" Abwehr. Das

war sicherlich der Lage gemäss: nach der Schlacht verfiigten sie

schwerlich ül)er melir als dreilumdert seetüchtige Trieren, während

die Perser doch wohl noch gegen vierhundert solcher zählen mochten.

Bei Herodot geschehen nun in der Nacht und am Tage nach

der Schlacht bis zur nächsten Nacht eme Menge wunderbarer Dinge.

Xerxes beschliesst, einen Damm nach Salamis hinüberzuführen, phö-

nikische Lastschiffe werden zusammengebracht und zusammengebunden,

aus denen eine Brücke nach Salamis hinüber gel)aut werden soll, zu-

gleich werden Anstalten zur Erneuerung der Seescldacht getroffen.

Aber Mardonios durchschaut, dass dies AUes Maske ist, dass der

König fliehen will (wozu doch keinerlei Grund vorhanden war), er fühlt

seine ganze Verantwortlichkeit, den Krieg angestiftet zu haben (den

er sicher niclit angestiftet hat); er hält dem Könige ausführlichen

Vortrag: sich persönlich zu salvieren, ihn aber mit 300000 Mann
zurückzulassen (8, 101). Darauf pflegt Xerxes Rath zuerst mit den

Persern, danach noch mit der Artemisia, und als diese ihm sagt, er

möge dem Rathe des Mardonios folgen, ül)ergiebt er ihr seine Söhne,

sie zu Scliiif nach Ephesos zu bringen, und lässt die Flotte in der

Naclit absegeln, nachdem die Seesoldaten auf derselben gewechselt,

statt der Aegypter, Kyprier, Kiliker u. s. w. , die an's Land gehen,

Perser und Meder an Bord gebracht (Herod. 8, 130. 9, 32), und

die gefangenen Athener ebenfalls auf der Flotte eingeschift't sind

(Herod. 9, 99).

Man wird gestehen, dass alles dies für einen Tag etwas viel ist.

Abgesehen von Anderem, die Flotte wieder seefähig zu machen,

die Verwundeten an's Land zu bringen, die Besatzungen zu vervoll-

Sitzuiigsbericlite 1882. 25
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ständigTi) , die Beschädigungen an Rumpf, Takelwerk und Rudern zu

he.sscrn, zu ergänzen, erforderte mehr als einen Tag, wollte man

nicht sämmtliche schwerer beschädigte Schifle zurück- oder unter-

wegs sinken lassen. Wäre das Erstere geschehen, so hätten wir

darüber Meldung von den Griechen. Zudem war nichts natürlicher,

als dass man, nachdem die Flotte für sich gescheitert war, zunächst

an Erneuerung des Kampfes unter wirksamer Unterstützmig des Land-

lieeres dachte, entweder in der Weise, dass das Landheer unter

Deckung der Flotte nach Salamis überginge oder dadurch, dass ein

enei'gischer Angriff des Landheeres auf den Isthmos unternommen

wurde.

Woher weiss Herodot, dass die Anstalten zum Uebergang nach

Salamis (auch Ktesias und Plutarch berichten von solchen), die Rüstung

zu neuer Seeschlacht, die die Griechen nach sehier eigenen Aussage

erwarteten, nichts als Maske waren? Und wenn Xerxes in der

Nacht nach Salamis nichts im Sinne hatte, als den Rückzug mit

Landheer und Flotte, warum behält er seine Söhne, die gefangenen

Athener nicht bei sich, warum werden diese eingeschifl't , warum

werden die Seesoldaten auf der Flotte gCAvechselt, warum l>leibt das

Landheer, Avie Herodot selbst uns sagt, noch »einige Tage« nach

dem Schlachttage von Salamis in Attika stehen?

Die geheimen Absichten des Xerxes, jene Bei-athungen mit

Mardonios, mit den Persern, die ganze Weisheit der Artemisia -— das

Buch von der Bosheit Herodots bemerkt mit Recht: nichts als das

Versmass fehlt ihr zur Sibylle — hat Herodot aus kehier anderen

Quelle geschöpft als der, aus welcher alle Heldenthat, die ganze

übernommene Rolle der Artemisia stammt — aus den Erzählungen

der Lygdamiden seiner Vaterstadt. Inmierhin sind wir ihrer Ruhm-

redigkeit für die Angabe verpflichtet, dass die Söhne des Xerxes auf

der Flotte heimkehren sollten, woraus folgt, dass Xerxes die Flotte

allein zurückgehen zu lassen beabsichtigt hat. Vnd auch dies wird

nicht der erste Entschluss gewesen sein — der erste Entschluss wird

in vollem Ernst, wie wir auch bei Plutarch lesen (Them. l(i), auf die

Erneuermig der Schlacht, auf den Uebergang nach Salamis gerichtet

gewesen sein.

Die Bedenken, die davon abhalten konnten, liegen auf der Hand.

Man durfte nicht wohl hotten , mit einer geschlagenen und stark ver-

minderten Flotte, mit mehr oder weniger entmuthigten Mannschaften,

die nicht für sich, sondern für das Perserreich zu fechten hatten, zu

erreichen, was in frischerem Muthe misslungen war. Für die Fortfüh-

rung des Krieges war maassgebend, ob es möglich war. die Verpfle-

gung des Heeres zu sichern. Dies war nur dann der Fall, wenn die
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Flotte die Zufulir zur See deckte. Durfte mau iu dieser Lage den

Uel)erre.st der Flotte, der docli sicher ausreicliend war, die Verbin-

dungen zu sichern, durch eine neue Seeschlacht sehr ungewissen Aus-

ganges auf's Spiel setzen? Das Artemision und Salamis waren für die

Streitfähigkeit der hellenischen Flotte, für die Nachdrücklichkeit ihres

Kämpfens nur zu eindringliche Beweise. War fiir den Ausgang des

Feldzuges die Erhaltung der Flotte entscheidend, so musste man ihre

beschädigte Streitkraft stärken, indem man ihr zuverlässige Mann-
schaften als Seesoldaten gab, nicht al)er sie daivansetzen , sondern unter

Deckung der Verbindungen durch die Flotte den Kampf mit dem Land-

heer fortsetzen. Handelte es sich doch nur noch um das letzte Drittheil

des hellenischen Bodens, war doch die volle Kraft des Landheeres

noch nicht eingesetzt. Ein energischer Angriff auf die Mauer am
Isthmos brachte ohnehin wohl die hellenische Flotte nach dem Pelo-

ponnes zurück, um die Vertheidigung der Mauer des Isthmos durch

ihre Mannschaften zu unterstützen.

Wie man die Dinge im Lager der Perser ansehen mochte es

sind (b-ei Thatsachen. die Herodet überliefert: die Emschiffung der

Söhne des Xerxes und der Gefangenen auf der Flotte, der Aufbruch

der Flotte vor dem Landheer, der Antritt des Rückzuges des Land-

heeres einige Tage nach der Seeschlacht. Aus denselben folgt, dass

Xerxes, als er die Flotte absegeln Hess, bleiben, den Krieg mit dem
Landheer fortsetzen wollte, während die Flotte die Zufidiren deckte

und brachte.

Das war die Lage bei den Persern in den nächsten Tagen nach

Salamis. Den Hellenen, die bis dahin in Erwartung eines neuen

Angriffs der Persertlotte waren, gab deren Abfahrt die Gewissheit,

dass die Perser eine neue Seeschlacht nicht suchten. Aber das Land-

heer war in seinen Stellmigen , der AngTiff auf die Isthmosmauer stand

bevor, der jedenfalls die Peloponnesier nach Hause rief, d. h. die

hellenische Flotte auflöste. War es möglich, die Flotte bei einander

zu halten, den Angriff auf den Isthmos abzuwenden, den Xerxes zum
Rückzug zu brmgen?

Der Mann, der weither vorausgesehen hatte, dass der Kampf
mit Persien der Kampf um die Herrschaft auf dem aegaeischen Meere

sei, der seine Heimath Jahre hindurch auf diesen Kampf vorbereitet,

der diese Rüstung gegen eine starke Opposition durchgesetzt, der

die LIellenen gezwungen hatte, bei Salamis zu schlagen — sein Blick

wird auch allein erkannt haben, wo die Entscheidung des Krieges

lag. Die Abfahrt der feindlichen Flotte bcAvies ihm, dass dieser nun-

mehr die Aufgabe der Deckung der Verbindungen des Heeres gestellt

sei. Der Angelpindct der Verl)in(hing(^n des Königs, die Basis seiner

25*
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Operationen war dei* Hellcspont; wurde ihm diese Verlnndung genom-

men, so war das grosse Heer, mochte in Hellas zmiächst geschehen,

was da wolle, l^ald genug verloren. Und es handelte sich hei dem
Verlust des Hellespont für Xerxes nicht nur um den Verlust des Feld-

zuges und des Heeres, es handelte sich um den Verlust des Reiches.

Der Angrift" auf den Hellespont traf nicht nui' den entscheidenden

Punkt der Verbindungen, sondern auch den wunden Punkt der gesamm-

ten persischen Macht. Wenn die hellenische Flotte, diu'ch ihr lilosses

Erscheinen ihren Sieg verkündend, die Griechenstädte an der Bleerenge,

die ionischen Städte zu den Waften rief, wenn die Hellenen -Flotte

im Hellespont zeigte, dass der König mit dem Heere abgeschnitten

fern in Hellas stehe oder bereits seinen Untergang gefunden -— wie

•stand es dann mit dem Gehorsam der Provinzen, mit dem Zusammen-

halt des Reiches? Würde die persische Flotte, welche eine nicht-

persische war, würden ihre Mannschaften : die lonier, die Aegypter,

die Kyprier, die Kiliker, selbst wenn ihr die hellenische Flotte nicht

am Hellespont zuvorkam, grosse Anstrengungen machen, den Helles-

pont und die Griechenstädte an dessen Ufern zu halten? Höchstens die

Phoeniker hatten ein selbstständiges Interesse gegen die hellenische

Seemacht, aber gerade sie hatten bei Salamis am meisten verloren.

Der Untergang des Xerxes war die Freiheit für die Flottenmannschaften,

für ihre Heimathlande — vor Allem für die lonier — , war irgend

zu erwarten, dass sie ausdauernd für ihre Ketten fechten würden?

So sah Themistokles die Dinge, und schon der nächste Feldzug

sollte zeigen, wie richtig er gesehen — anders Eurybiades vmd die

Strategen • der Peloponnesier. Nicht die Gründe sind es gewesen, die

Herodot dem Eurybiades in den Mund legt: man würde durch Ab-

schneiden des Rückzugs die Perser in Verzweitlung und damit zu den

grössten Kriegsthaten bringen— die dann bei Plutarch dem Themistokles

gegenüber Aristeides geltend macht — , sondern die Besorgniss, das

Gewonnene auf's Spiel zu setzen, vor Allem aber die Absicht, dem
Peloponnes möglichst nahe zu bleiben (wie auch ün nächsten Jahre

verfahren wurde), die ferneren Bewegungen des feindlichen Landheeres

abzuwarten, um dem Heere des Peloponnes hinter der Mauer Hülfe

bringen zu können. Wie konnte man daran denken, nach dem Hellespont

zu segeln, wenn inzwischen die persische Flotte aus dem Sunde von

Eulxjea oder von Delos vorbrechend , Trupjsen liei Trözen oder Epidauros

landete, die den Vertheidigern des Isthinos in den Rücken kamen?

Wie Themistokles nach dem harten Ringen beim Artemision

die lonier, wenn nicht zum Abfall zu liringen, doch bei dem Könige

zu eompromittiren versucht hatte, wie er den Xerxes zum Angrifl"

auf die Hellenen verlockt, wie er uMchmnls den Schiflfsleuten . die
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ihn nncli Ephesos füliren sollten, die Alternative zu stellen wusste,

ihn zu retten oder sämmtlich mit ihm in's Verderben zu gehen —
so fasste er, nachdem die Strategen den kühnen Zug, die kühne
Tliat abgelehnt, den Gedanken, den Versuch zu machen, den König
(hu'ch die Vorspiegelung der Tliat, die ihm seine Landsleute ver-

sagten, zum Rückzüge zu schrecken. Sellistverständlich musste diese

Vorspiegelung klug eingerichtet werden. Auf die geheime Meldung des

Themistokles vor der Schlaclit von Salamis war genau das Gegentheil

dessen eingetreten, was Themistokles dem Könige hatte sagen lassen.

Kamiluii eine zweite Meldung desselben Mannes , so musste Xerxes über-

zeugt sein, dass dieser Athener ilm zum zweiten Male täuschen,

betrügen, in's Unheil brmgen wolle. Somit war auzmiehmen, dass er

der Botschaft nicht Glauben schenken, vielmehr das Entgegengesetzte

der Mittheilung für wahr halten werde. Themistokles Hess ilm dem-
gemäss wissen: die Absicht der Griechen sei, nach dem Hellesi:)ont zu

segehi, die Brücken zu l^rechen, der Stratege der Athener halte die

Griechen zurück, der König könne seinen Rückzug in Ruhe nehmen.

Wie die zweite Meldung anders gewendet sein musste als die

erste, konnte Themistokles sie auch nicht wieder durch den Sikinnos

überschicken. Den, der sie einmal grausam getcäuscht, liätten die

Perser 1 )ei diesem zweiten Versuch , bei Wiederholung so frecher Hinter-

list nicht wieder ziehen lassen, und wir wissen doch durch Herodot

selbst, der sich dankenswerther Weise um des Sikinnos weiteres Geschick

bekümmert hat, dass dieser nachmals Bürger von Thespiae geworden
ist. Die Herodot entgegenstehende Tradition, dass Themistokles einen

Gefangenen, der Zutritt ziun Könige hatte, den Eunuchen Arnakes,

fi-eilcässt und ihn mit dieser höchst verti-aulichen Meldung seinen Lands-

leuten zurückgiebt, ist hier unzweifelhaft in vollem Rechte (Plut.

Themistoki. 16; Aristid. 9. Polyaen. 1, 30, 4).

Die Botschaft wirkte, was sie sollte. Im Rathe des Xerxes war
sicherlich kein Zweifel, dass der Athener es auf neue Hinterlist ab-

gesehen ; die Absicht sei offenbar, den König zu beruhigen, ilm in falsche

Sicherheit zu wiegen, um der hellenischen Flotte den Vorsprung der

Fahrt an die Meerenge zu gewinnen, durch ihr Erscheinen dort ihren

Land,sleuten den Untergang der Flotte, des Heeres, des Königs zu

verkünden. So hoch stand den Griechen der Sinn, so hoch war ihre

Küludieit gewachsen, dass sie unbekümmert um die gewaltige Land-

macht des Xerxes, unbekünnnert um den bevorstehenden Angriff auf

<len Isthmos, unbekümmert um die Persertlotte , sich auf den Hellespont

Averfen wollten — und des Atheners List sollte Vorsprmig schaffen!

Solche Kühnheit sollte und musste imponiren imd imponirte. Die

schwache Seite des Perserreichs war getroffen. In welche Gefahr war
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Dareios auf dem Zuge über die Donau durcli den Aufstand der Grieclieu-

städte in seinem Rücken, an den Meerengen, gekommen, und jetzt

gab es eine starke belleni.scb(^ Streitmacht, die Erhellung dieser Städte

zu provociren und zu stützen. Wehdie Fhith von Unheil konnte nielit

am IleUespont hereinbrechen, wenn niclit und bevor nicht starke per-

sische Kräfte dort waren! Man musste den Angriff auf den Isthmos

aufgeben. Er konnte viel Zeit in Anspruch nehmen, — die That von

Thermopylae trug den Hellenen Frucht. Musste die Flotte an den

IleUespont zurüclc — das llvev konnte ohne Zufulu- den Winter über

in Hellas nicht Ijleilien, es war nur zu ernähren, wenn dem Xerxes

das Meer gehörte. Jedenfalls nmsste dem Heere wenigstens die Land-

v(n'bindinig fi-ei gehalten werden, der Hellespont musste gedeckt, die

lonier mussten durch eine Armee in Zaum gehalten werden, der König

durfte nicht für abgeschnitten gelten.

Es können nur Erwägungen der angedeuteten Art gewesen sein,

die den Rückzug des Xerxes mit der grösseren Hälfte des Heeres, um
den Hellespont, lonien und das Reich zu wahi-en, die verhältniss-

mässige Schnelligkeit des Marsches an den Hellespont herbeigeführt,

— die 110 Meilen von Athen nach dem Hellespont legten die

Truppen, nnt denen Xerxes zurückging, in 45 Tagen, d. h. täglich

zwei und eine halbe Meile zurück, — die den veränderten Feldzugs-

plan diktirt haben, der nun dahin zielte, den Krieg in Europa nur

mit so viel Truppen weiter zu führen, als Hellas ernähren könne, die

andere Hälfte der Armee und die Flotte zur Deckung der Küstenstrasse

und Küstenplätze, zur Deckimg des Hellespont, zur Zügelung der lonier

zu verwenden.

Ktesias mid Ephoros (bei Diodor) sind denuiach üu Rechte, wenn

sie von zwei Kriegslisten des Themistokles , die sich -ttärksam er-

wiesen hätten, sprechen.

So gewiss die zweite Botschaft des Themistokles stattgefimden

hat, so entscheidend dieselbe war, .so gewiss sie den Angriff auf

den Istlunos abgewendet hat, ebenso falsch ist ihre Tendenz bei

Ilerodot angegeben und nicht minder falschlich legt dessen Version

die Zurückhaltung der Athener, die angeblich allein nach dem Hellespont

wollen , dem Themistokles bei. Oben ist schon bemerkt : es sei schwer

glaublich, dass die Athener, so lange das Landheer der Perser Salamis

gegenüber stand, nach dem Hellespont zu segeln, ilu-e Weiber luul

Kinder auf Salamis und zu Trözen ohne Schutz zurückzulassen ver-

langt hätten. Sie konnten auch sclnverlich meinen ndt den 150 see-

tüchtigen Schiffen, die ihnen höchstens noch zur Verfügung standen,

dort gegen die Persertlotte viel ausrichten zu können. Des Thukydides

Zeugniss entscheidet diesen Punkt definitiv, er sagt höchst positiv:
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Tliemistokles hat sicli mit ITiumm-IiI die Niclitzerstörung dev Brücken

beigelegt. Mithin war er es nieht. dn- die Athener ahgehahen hat,

nach dem Hellespont zu segehi.

Die gesammte Version Herodots sanimt dem »Guthaben«, das Tlie-

niistükles sich so vorsichtig stiftet, ist aus der Nachrede der Gegner,

aus der Umfärbung, aus der Auslegung hervorgegangen, die Tlie-

mistokles auf persischem Boden seiner zweiten Sendung gegel)en hat;

diese Auslegung ist für seine ursprüngliche Absicht genommen und

zur Kritik seines Verhaltens \'on seinen Gegnern verwerthet worden.

Icli concludire: 1. die zweite Sendung ist erfolgt, und sehr

triftige Gründe riethen, sie zu versuchen. Sie wird, wie Thukydides

angiebt, von Salamis, nicht erst von Andros aus, wie Herodot will,

erfolgt sein;

2. sie ist nicht erfolgt, um dem Tliemistokles ein Gutlialien

in Persien zu sichern, sondern in Ix^ster hellenischer AT)sicht, Xerxes

zum Rückzug zu brmgen;

3. sie ist nicht durcli den Sikinnos geschehen;

4. sie sollte das Gegentheil ihrer Fassung bewirken und hat

es bewirkt;

5. ihre Fassung erlaubte dem Tliemistokles fünfzehn Jahre später,

sie mit einem geeigneten aber unwahren Zusätze versehen, in gut

persischem Sinne auszulegen;

6. diese Auslegung xmd dieser Zusatz sind ihm dann als ursprüng-

liche Absicht von seinen Gegnern angedichtet worden und in

dieser Gestalt in Herodot's Relation übergegangen.

Die vorstehend geführte Untersuchung erledigt zugleich die Frage

nach der Complicität des Tliemistokles mit Paiisanias Persien gegen-

über. Thukydides fuhrt keinen der angeblichen Beweise an, welche

die Spartaner in der Untersuchung gegen Pausanias gefunden haben

wollten. Hätten die Spartaner solche nach Athen mitgetheilt, sie

wären dem Thukydides so wenig entgangen, als das Schreiben des

Pausanias an den Xerxes und dessen Ant^vort. Alle oben gegen den

Medismos des Tliemistokles in den Tagen von Salamis geltend gemach-

ten Gründe sprechen mit nocli grösserer Entschiedenheit gegen seinen

Medismos fünfzehn Jahre später. War er jetzt eben mit Persien in

Unterhandlung, so war die Flucht nach Persien auf kürzestem Wege
noch dringender angezeigt, so hatte er noch weniger Grund, sich in

Ephesos zu verbergen, so musste das Schreiben an den Artaxerxes

ganz anders lauten. Die E]r\vähnung der alten Schädigung war ent-

behrlich, beide Botschaften konnten fehlen — aber das neueste, grösste

Verdienst musste den gebührendsten Platz finden, mindestens konnte

es in diesem Briefe nicht unerwähnt bleiben. Seine Auslassung ist
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sclileclithin undenkbar. Die Wendung des Sclivei1)ens: yrupsiuL i5tw;cs/a£voc

vTTo tSov 'EAA>]i'ouv Sia ty\v rjvy ipüdcLv , wird Nieiuiuid für solclie Erwnli-

nung nehmen wollen, — sie enthält nichts als die Anzeige der Anklage,

die ihn nach Persien treibt, deren Inhalt anzugehen dem Themistokles

seiaie Lage gebot. Von dem Verdienste der Verschwörung mit Pausa-

nias fiir Persien, das doch im Mittelpunkte stehen müsste, kein Wort;

nur von geringeren Dingen , von Dingen . die fünfzehn Jahre zurück-

liegen, ist die Rede. Daraus folgt mit aljsoluter Evidenz, dass die

Anklage oder Anzeige des Leobotes auf Landesverrath . dass die unter-

stützenden Beschuldigungen der Lakedaemonier erfunden sind.

Anders könnte es um Mitwissenschaft des Themistokles. lun

etwaige Förderiuig der Pläne des Pausanias stehen , sich an die Spitze

der Heloten zu stellen. Aber auch Iderfür giebt uns Thukydides keinerlei

Beweis, keinen Anhalt, keinerlei Andeutmig. Wold mochte dem
Pausanias nahe genug liegen, mit dem ostrakisirten Themistokles in

Beziehung zu treten. Wir müssen uns daran halten . dass nicht nur

Rachsucht wegen der Befestigung Athens mid anderer Dinge, dass

sehr ernste Besorgnisse die Spartaner ziu' Anklage gingen Themistokles

auf Landesverrath mit Persien getrieben haben. Er konnte Argos aus

eigener Initiative gegen Sparta in Bewegung bi-ingen, er konnte die

Opposition, in welche Argos und Tegea (Strabon S. 377), in welche

die arkadischen Kantone gegen Sparta getreten waren, die den Bestand

der Hegemonie S2:)arta"s in Frage stellte, antreiben imd organisiren.

Er hätte damit nicht schlecht für Athen gesorgt. Die Lage im Pelo-

ponnes war gespannt, die Aussichten für Sparta letal. Es kam
dann auch trotz des Pausanias Sturz und des Themistokles Verjagung

zmii Kampf mit ganz Arkadien, zur Sehlacht bei Dipaea (Herod. 9, 35.

Isoer. Archid. 99. Pausan. 3. 11, 7. 8, 45, 2.), zu jenem Aufstände

der Heloten, der Sparta zehn .Tahre lang beschäftigte.

Liegt das dringendste Interesse Sparta's, den Fall des Pausanias

zu benutzen, um sich des Themistokles zu entledigen, dessen Thätig-

keit zu Argos und von Argos aus sie Grund hatten, nicht minder

zu fürchten als des Pausanias Pläne selbst, klar zu Tage — die Auf-

nahme der Anklage dm'cli den Alkmaeon mid Kimon (Plut. Them. 20. 23.

Aristid. 25. Cimon 10. Praec. ger. reip. 10) fallt der Blindheit der

Partciwuth zur Last. Eben deshall) ist sie unl)edingt zu verurtheilen.

Nicht lange hatte Kimon auf Sparta"s Dank zu warten.

Ausgegeben am 6. April.
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KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

13. April. Sitzung der physikalisch -matliematisclien Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. du Bois-Reymond.

1. Hr. Reichert las: Untersuchungen über das anato-

mische Verhalten der Wirbelsaite (Chorda dorsualis) mit

der ihr zugehörigen Schicht der Wirbelkörpersäule in der

Basis cranii bei den Selachiern, Cyklostomen und Lepto-

kardiern.

2. Hr. ScHWENDENER Icgtc eine Abhandlimg des Hrn. Edmund

Kerber hierselbst vor: Über die Lösung einiger phyllotak-

tischen Probleme mittels einer diophantischen Gleichung,

welche in einem der nächsten Berichte erscheinen wird.

3. Hr. Websky überreichte einen in den La Plata-Staaten

gefallenen Meteoriten, welchen das correspondirende Mitglied in

Buenos Aires, Hr. Buemeister, der Akademie zum Geschenk über-

sendet. Ein vorläußger Bericht über den Meteorsteinfall folgt um-

stehend.

26
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Über einen von Hrn. Burmeister der Akademie

übersandten Meteoriten.

Von Hrn. Websky.

JUer Kaiserliche Minister-Resident in Buenos Aires, Hr. Dr. von Holleben,

erhielt von dem correspondirenden Mitgliede , Hrn. Buemelster in Buenos

Aires, als Geschenk für die Akademie einen Meteorstein, welcher, nach

den Mittheilungen des Hrn. Minister -Residenten, im Wmter 1880 in

der Provinz Entre-Rios der La Plata - Staaten , zwischen der Stadt

Nogayä (siidöstlich von Santa Fe. nördlich vom La Plata -Strom) und

der Stadt Concepcion am Uruguay -Fluss gegen Abend unter Entwicke-

lung eines Feuerstrahles, welcher der Tageshelle gleichgekommen,

niedergefallen ist. Der Stein wurde nach Concepcion gebracht und

gelangte in die Hände eines dort lebenden Chemikers, Hrn. Seekamp,

welcher nach Abtrennung von einigen Proben, denselben Hrn. Burmeistee

in Buenos Aires sandte. Nachdem etwa ein Viertel des dorthin gelangten

Stückes für die Sammlung in Buenos Aires abgenommen , ist das etwa

die reichliche Hälfte des ursprünglichen Aerolithen bildende Stück zum
Geschenk füi- die Akademie bestimmt worden. In Folge der Klüfte,

welche in dem von Natur mürben Körper bei Gelegenheit der Abtren-

nmig von Proben entstanden sind, hat eine beim Transport vorgekom-

mene Erschütterung eine Theilung des Stückes in zwei fast gleiche

Hälften bewii'kt, von denen die grössere 1239^', die kleinere 974^'

neben 32''" Brocken wiegt.

Der Stein gehört zu den äusserst seltenen, Kohle haltenden Meteoriten,

besteht aus einer dunkelgrauen, wenig schimmernden, murinen Masse,

welche kein sichtbares Meteoreisen enthält, sondern nur reichlich ein-

gestreute hellgraue runde Körner zeigt, neben denen sparsam solche

von mattem Metallglanz und grünlich gelber Farbe auftreten; in

dieser Grundmasse siiid gerundete Brocken einer etwas weniger dvmkel-

grauen dichten Substanz von gleichfalls erdiger Beschaffenheit ein-

geknetet, die fi'ei von Einspringlingen sind.



S96 Sitzung der i)hysikalisrli -iiiatliciiiatisrhen Classe vom 13. A|iiil.

Der meteorisclip Ursprung ist zweifellos ilurcli die besonders an

dem kleineren Stück wold erhaltene Rinde dargetlian; hält man,

durch sie orientirt, die beiden Stücke so aneinander, wie sie vereinigt

gewesen sind, so kann man deutlich die Seite erkennen, welche bei

der Bewegung m der Atmosphäre nach vom gekehrt war, und sie von

der gefurchten Hinterseite unterscheiden, von der ein Stück während

des Fluges oft'enlvir aligesprungen ist. Nimmt man die an dem
grösseren Stück vorherrschende Seite als die, jetzt etwas abgerieben

erscheinende, in Concepcion hergestellte BruchÜäche, so mag der

Aerolith beim Niederfallen die Form eines Sphaeroids von 150""°

kleinstem und 180'°'" grösstem Durehmesser gehabt haben.

Nähere Angaben über Zeit und Ort des Falles sind in Aussicht

gestellt.

Ausgegeben am 20. April.
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SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

13. April. Sitzung der pliilosopMscli-liistorisclien Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Curtius,

1. Hr. ScHRADER las : Über den keilinschriftlichen Schöpfungs-
bericht und sein Verhältniss zu dem chaldaeischen des

Berossus einerseits, zu dem hebraeischen der Genesis an-

dererseits.

2. Hr. Zeller legte die beiden neu erschienenen Bände, der Com-

nientatoren des Aristoteles, Vol. IX und Vol. XI, vor.

3. Von der Ausgalje der Vinaya Pitakam von Hrn. Prof.

Dr. Oldenberg wurde der vierte Band vorgelegt.
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Über die kleine Lorscher Franken -Chronik.

Von G. Waitz.

(Vorgetragen am IG. März [s. oben S. 293].)

IVlit diesem Namen möchte ich ein Werk bezeichnen, das in der

Historiographie der Karolingischen Zeit eüien eigenthümlichen Platz

einnimmt imd bis dahin zu vielen Z^veifehi Anlass gegeben hat. Der

Name Annales, den der erste Herausgeber, Lambecius, und dann auch

Pertz ihm gegeben (Laurissenses minores) , scheint mir wenig passend,

da im Gegensatz zu verwandten Werken nicht nach Jahren der Incar-

nation gerechnet wird, sondern nach Regierungen der Fürsten, wie

in den Chroniken von Isidor vuid Beda, an den sich auch der Text

in den erhaltenen Handschriften anschliesst. Allerdings werden dann

die einzehien Jahre der Füi'sten aufgeführt und regelmässig unter jedem

derselben eine historische Notiz gebracht , dabei aber auf richtige Zeit-

bestimmung wenig oder keine Rücksicht genommen, auch mehr als

einmal zusammenfassend späteres gleich angefiigt. Das Buch liegt in

zwei verschiedenen Texten vor, die beide Ins zum Jahre 817, aber

in dem letzten Theil, seit 80 (j, ganz auseinander gehen. Nur der eine

aber kommt, wenn es sich um das lu'sprüngliche Werk handelt, in

Betracht; der andere ist eine Überarbeitung, die in Fulda vorgenommen

ward. Dass der Verfasser unter Karl dem Grossen schrieb , kann nicht

bezweifelt werden; schon dass er nur die mit Karlmann gemeinsamen

Regierungsjahre desselben angiebt, zeigt es bestimmt genug. Dass er

in Lorsch lebte, liegt ebenfalls deutlich zu tage ; es heisst zum sechsund-

zwanzigsten Jahre Pippin's in l)eiden Texten: in monasterio nostro,

und el)enso unter dem achten Jahre Karl's in dem der authentischen

Handsclii-iften'.

Was der Autor beabsichtigt, ist ein Compendium der Fränkischen

Gescliichte von dem Auftreten Pippin's an, mit Ilinzufügiuig aber ein-

' Bekannt sind folgende: Rom, früher dem Klusti-r Lurscli angehürig (Archiv XII,

S. 332); Valenciennes ans St. Amand (eli. \'II1. S. 441). nml Bern ans Keims, früher

St. Vaast (eb. VI, S. 486).



400 Sitziina der pliil.-liist. Classe v. 13. April. — Mittheiluna; v. 16. März.

zelner auf sein Kloster bezüglicher Nachrichten. Mei.st sind die Ereig-

nisse ganz kurz angegeben. Niu' bei einigen Avii-d die Darstellung aus-

fülirlicher und zeigt, dass der Verfasser von der Bedeutung dersell^en

wohl ein Bewusstsein hatte und nicht, wie häufig die Annalen der

Zeit, wichtiges imd unwichtiges in gleicher Weise imd gleichem Ton
bericlitet. Dahin gehört vor allem die P]rzähhmg von dem Üljergang

der Königsherrschaft auf Pijipin , die sich von der aller anderen Annalen

unterscheidet, dieselbe Anschauimg der Dinge wiedergiebt, die Ein-

hard in semer Vita Karoli ausspricht, oluie dass doch in den Worten

oder selbst nur in dem DetaU der Thatsachen sich em Zusammenhang
zeigte. Eben dahin ist das siebente Jahr Karl's zu rechnen, wo die

Unterwerfung des Langobardischen Reichs und die erste Verbindung

des Königs mit dem Papst offenbar mit Vorliebe berichtet werden.

Auch das nemizelmte Jahr mag man hierher recluien, wo die Bezie-

hungen Karl's zu den Herzogen von Benevent und Baiern ausftilu--

licher als gewölmlich behandelt sind, ohne dass freilich etwas eigen-

thümliches gegeben wird. Dazu kommt die Kaiserkrönung Karl's mit

dem was ihr in Rom vorhergmg.

Die Frage aber, auf die es besonders ankommt, ist, aus welchen

Quellen der Verfasser schöpfte, und was er etwa selbständig hinzu-

gefügt hat. Darüber ist öfter, aber bisher, wie ich meine, nicht

befriedigend, jedenfalls nicht ei'schöpfend
,
gehandelt. Pertz nennt nur

den Fortsetzer des Fredegar und eine der Aljleitungen der Mm-bacher

Annalen. IVIit den von ilim sogenannten Annales Laurissenses majores

vermuthet er eine gemeinsame Quelle. Dieser letzteren Annahme stimmt

DÜNZELMAXN bei in einer Abhandlmig über die Karolingischen Annalen

(N. Arch. 11, S. 537), dehnt sie aber weiter aus, indem er auch die

Fredegar -Fortsetzimgen nicht direct, sondern dm'ch Vermittelung eines

älteren Werkes, das ausserdem in den Annales Mettenses ausgeschrieben

ward, benutzt sem lässt. Zugleich macht er darauf aufinerksam, dass

die sogenannten Annales Laiueshanienses als Quelle wesentlich in

Betracht kommen'. Dies letzte wiederholt M.vnitius in einer Disserta-

tion, die sich specieU auch mit diesem Werk beschäftigt (Die Annales

Sithienses, Laiu^issenses minores und Enharti Fuldenses, Dresden 1881),

ohne Dünzelmann's verdienstUche Untersuchvuigen zu berücksichtigen,

denen er sich aber insofern nähert, als er elienfaUs nicht die Lauris-

senses majores in Uirer jetzigen Gestalt als Quelle gelten lassen -sväll,

sondern, wie er es ausdiäickt, eine ältere Redaction derselben, was

doch in Walu'heit eie-entlich nur heisst eine über sie hinaussehende

' E.S ist nicht der Text, den au.s der Iland.schril"t von St. Blasien Ussernianii

heraiisgal). sondern der sich in der röniisciien ILandscliril't Christ. 213. iiinter dein

Frede.fjnr. findet (N. .\rch. II. S. 329). Vgl. Manitus S. 17.
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ältere Darstellung. Keine dieser Annahmen kann ieli für begründet

halten, sondern glaube, dass die Verwandtschaft mit den Laurissenses

majores auf andere Weise erklärt werden muss.

Was Manitius für seine Ansicht anführt, kann am wenigsten

das was er will beweisen. Es sind meist kleine Zusätze ohne wirk-

lichen Inhalt, Worte, die etwas erklären, einen Zusammenhang her-

stellen sollen, die, wenn man das ganze Werk überblickt, überall

sich finden und nur dazu dienen können, das Verfahren des Com-

pilators zu charakterisieren, nicht Aufschluss über seine Quellen zu

geben. Solche Erweiterungen sind Karl Martell 1 : dum fortiter dimicat,

11: cuncta vastantes, Pippin 19: in Franciam fratrem visitare veniens

(den wahren Aidass. wie Karlmann nach Vienne kam, hat der Autor

übergangen) ; Karl der Grosse 7 : nidlum ingi-edi vel egredi permittit—
obsidione pertaesi: 16: quem dimittit rex honorifice. AUe diese Worte

haben sachlich so gut wie gar keine Bedeutung und gehören zu

dem Schmuck oder Beiwerk, das sich auch die Autoren kürzerer

Darstellungen erlaubten. — Im Jahr 19 Karl's sollen Ann. Laur.

maj. und min. sich widersprechen. Aber die min. nehmen nur, was

die maj. bei dem angedrohten Bann des Papstes sagen: si ipse sacra-

menta quae promiserat domno Pippino rege et domno Carolo itemque

rege, non adimplesset, hinauf, wo von den Forderungen Karl's die

Rede ist und die maj. sehr undeutlich sagen: postolando jam dicto

domno rege; sie fügen dann allerdings am Ende hinzu: Tassilo habe,

durch den Bann geschreckt, das vei'langte Versprechen gegeben, es

aber nicht gehalten ; et ad regem venire contempsit. Offenbar ist

das ein ganz unhistorischer Zusatz , imi den feindlichen Angriff Karl's

im folgenden Jahr besser zu erklären, vielleicht jedoch veranlasst

durch das was die Ann. Laur. maj. von der Sendung und Aufforde-

rung Karl's an Tassilo berichten mit dem Zusatz: quod rennuit et

venire contempsit. — In demselben Jahr findet sich das auffallende

Misverständnis , dass es vom Herzog Arigis von Benevent heisst:

relinquens C'apuam civitatem, während die Ann. Laur. maj. nichts

davon wissen, dass der Herzog in Capua war, sondern berichten,

dass Karl nach Capua kam. Es ist dieselbe Flüchtigkeit, die sich

zeigt, wenn der Autor Karl Martell in Werinbria sterben lässt, wäh-

rend der Cont. Fred. , der hier zu grmide liegt , dies nur als Ort

der ersten Erkrankung nennt. Hiernach kann man auch nicht geneigt

sein , den Worten Pippin 8 : Griphonem cum Pippino pacificare cupiunt,

irgend welchen Werth zuzuschreiben, oder in dem Folgenden: Idem

Gripho non credens se Saxonibus neque Francis, etwas anderes als

Worte zu sehen , die es motivieren sollen , dass derselbe sich nach Baiern

begab: oder Karl ö das 'pacem faciunt' von den Sachsen für mehr zu
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lialten, als eine weitere Ausiiilii'ung dessen was in der vorher erwähnten

Geiselstellung enthalten ist.

Noch weniger Gewicht kann ich darauf legen, dass die Chronik

vieles nicht hat, was in den Ann. Laur. niaj. steht, und von dem
Manitius meint, dass der Verfasser es nicht habe übergehen können,

wenn er es in seiner Quelle vorgefunden hätte. Bei der, um wenig

zu sagen, ganz willkürlichen Art des Excerpierens lässt sich daraus

nimmermehr ein Argument entnehmen. Um das Verfahren des Ver-

fassers zu bezeichnen, ist nur noch darauf hinzuweisen, wie er mit

der Chronologie umgeht, ein in sich zusammenhängendes Ereignis

unter mehrei-e, Karl Martell 19— 22 sogar unter vier Jahre vertheilt;

während ein ander Mal (Pippin 24) zwei Feldzüge Pij^püi's in einen

zusammengezogen werden.

Nur darum kann es sich fragen, ol) diese Abweichungen A'on den

zu grmide liegenden älteren Werken dem Autor sellier angehören

oder vielleicht wenigstens theüweise auf Rechnung emer zwischen-

liegenden Darstellvuig kommen.

Dass eine aus Fredegar abgeleitete Bearlieitung der Fränkischen

Geschichte, wie sie in den Ann. Mettenses ausgeschrieben ist. l)eniitzt

ward, hat Dünzelmann S. 530 überzeugend dargethan. Das 25. Jahr

Karl MarteU's lässt darüber keinen Zweifel. Die Worte vom dux

Maurontus: qui Sarracenos per dolum jam dudum invitaverat, finden

sich so bei dem Fortsetzer nicht, der ziemlich weit vorher diese That-

sache berichtet. Dagegen heisst es in den Ann. Mett. : qui quondam

Sarracenos in suae perfidiae praesidimn adsciverat. Wir besitzen jetzt

eine andere kürzere Al)leitung aus derselben Quelle in dem unlängst

zuerst gedruckten Chron. Vedastinum. Hier finden sich die entsprechen-

den Worte (SS. XIII, S. 701): perfidiae causa Saracenis adscitmn.

Nur die Änderung des 'adsciverat' in 'invitaverat' kommt auf Rech-

nung des Lorscher Chronisten. Man würde aber Unrecht haben , Avenn

man nun eine directe Benutzung der Fredegar - Fortsetzung in Abrede

stellen wollte. Der grössere Theil der Geschichte Karl Martells stimmt

viel mehr mit dieser wie mit den Ann. Mettenses überein. In dem

C;hron. Vedastinum aber wird die Zeit Karl's überaus dürftig liehan-

delt, so dass man annehmen musste (SS. XIII, S. 701), der Autor sei

hier von seiner gewöhnUchen Quelle im Stich gelassen. Auch die

Mett. überspringen mehrere Jahre ganz (720— 724, 726— 730), und

es scheint so, dass auch sie hier kein vollständiges Annalenwerk

vor sich gehabt haben. Deshalb Avird der Lorscher Clironist hier

direct zu dem älteren Werk zurückgegangen sein, das in seinem

Kloster niclit un1)ekanut war. Dagegen kann es wohl nicht zweifel-

haft sein, dass alles, was nach ilem Jahr 741 (Karl MartelVs Tod),
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von wo ;ui der Fortsetzer des Fredegar nicht nielir die Ilauptgrund-

lage der Chronik ist, doch noch Verwandtschaft mit diesem zeigt,

aus jenem Werke genommen ist: so Pippin 7 der Tod des Gripho,

9 die Bezeichniuig der Hihrud als soror Pippini (vgl. Chron. Vedast.

S. 702), 21 l)eim Tod des Königs Heistidf das 'ecpio lapsvis". Nicht

in den anderen Ahleitungen nachzuweisen ist nur die schon erwähnte

unrichtige Angabe über Karl Martell's Tod zu Werinbria mid Pippin 27

die Ermordung des Waiferius ' dolo Warattonis ' ; die einzig wh'klich

thatsächlieh selbständige Nachricht, die der Lorscher Chronist aus der

Zeit vor Karl dem Grossen bringt. Denn die Worte Pippin 2 : reliel-

lante Theodbaldo, die zu diesem Jahr sich anderswo nicht finden,

können vielleicht aus einem anderen Jahr (vgl. die Ann. Mett. und

die aus derselben Quelle abgeleiteten Ann. Lobienses 745, SS. XIII,

S. 227) herautgenommen sein. Was aber Pippin 5 über Bonifaz

berichtet wird, findet sich fast wörtlich auch in den Ann. Mett. wieder,

nur schon zum Jahr 718, wo auflallender Weise auch die Ann. Ful-

denses es bringen, die sonst unserer Chronik folgen. Nur was über

die Errichtimg des Bisthums Würzburg und die P^üisetzimg der Bischöfe

Burchard und Willibald hinzugefügt wird, ist in keiner der anderen

Ableitmigen überliefert. Dabei ist aber immer zu bedenken, dass wir

das Werk, lun das es sich als Quelle hier handelt, nicht mehr selbst

besitzen, nur in verschiedenen Ableitungen, von denen olfenl)ar keine

den Inhalt vollständig wiedergegeben hat.

DüNZELMANN, 911 ciuc frühere Untersuchung von Dorr sich an-

schliessend, war der Meinung, dass das von ihm ])ehandelte, eben

theilweise auf der Fortsetzung des Fredegar beruhende Werk nicht

blos die Quelle der kleinen Lorscher Chronik , sondern auch der grossen

nach diesem Kloster benannten Annalen gewesen, und so die Ver-

wandtschaft der lieiden Werke in einem bedeutenden Theil zu erklären

sei; er nahm an, dass es schon mn das Jahr 780 geschrieben ward.

Dass sich dies wesentlich anders verhält, ist durch die Untersuchungen

über das Chron. Vedastinum und von Simson ül^er die Ann. Lobienses

hinreichend klar gelegt'. In Übereinsthnmung mit einer frülieren

Abhandlung Heigel's über die Ann. Guelferbytani hat sich ergeben,

dass es ein grösseres Annalenwerk gab, das bis zum Jalir 805 (oder

806?) ging, in seinem älteren Theil auf der Fortsetzung des Fredegar

beridite, später aber im wesentlichen eine Überarbeitung der Annales

Laiu-issenses majores mit einigen Zusätzen gab, nur die letzten Jahre

selbständig behandelte.

' Forschungen z. D. G. XX , S. 385 ff. Vgl. dazu die Ausgaben in SS. Xlll.

Das jetzt dargelegte Verhältnis zu den Ann. Laur. min. war mir damals noch nicht

deutlich.
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Die kleine Lor.sclier Chronik ist mm niclits andere.s aLs auch ein

Au.szug aus diesem Werk und den in demselben Kloster abgesclu-ie-

benen mid fortgesetzten Annalen, die als Laureshamenses bezeichnet

werden, mit einigen Erweitermigen mid Zusätzen.

Allertlings lässt sich dies nicht Jahr für Jahr darthun. weil einer-

seits lange die Excerpte aus den Laureshamenses überwiegen, anderer-

seits die verloreneu Annalen hier noch weniger vollständig sich resti-

tuieren lassen, als das in dem älteren Theil mit Hülfe der Mett. möglich

ist. Nur für einige Jahre treten die neuerdings aufgefundenen, SS. XIII

zusammengestellten Fragmente derselben und die anderen Ableitimgen

ergänzend hinzu. Und ein grosser Theil dessen was die Lorscher

Chronik eigenthümlich zu haben schien findet hier seine Erklärung.

So Karl 3 von Karlmann: sepelitur Remis; vgl. Ann. Mett. und das

Ba.seler Fragment SS. XIII, S. 27; 20 vonTassilo: non inveniens locmn

devertendi; vgl. Chron. Vedast. : dum cemeret se non posse evadere;

26 die Stelle über Alcuin, die sich genau mit denselben Worten in

diesem Chron. wiederfindet; 35: ibi venit legatio Avarorum, omnem
terram imperii sui sub dicione imperatoris Karoli subdunt, eine Stelle,

auf deren Übereinstimmung mit den Mett. schon Dünzelm.^nn auf-

merksam gemacht hat (S. 517); vgl. die Lobienses (SS. XIII, S. 230):

Eo anno Pannonia cum finitiniis regnis sub ditione imperatoris redacta

est. Ich zweifle hiernach nicht, dass auch die beiden folgenden Jahre

auf derselben Grundlage beruhen.

Ann. Mett. 804. Ann. Lob.

perfidos illos ... de Saxonum qviosque . .

.

Saxonia per diversas vias per diversas GaUiae

partes ad liabitandum

dispersit.

Eodem anno Leo

papa a Roma venit.

Ann. Laur. min.

Saxones absque belle

a propriis iinibus expulsos

in Fi'anciam conloeat.

Leo papa Romanus in

Franciam ad imperatorem

venit: quem imperator

donis magnifieis liono-

raus remisit ad sedem

suam.

dirigens . . . per Gallias

ceterasque regiones regni

sui sine ulla lesione exer-

citus sui dispersit.

Dann ausführlich über

Papst Leo's Ankunft im

Frankenreich , zum Theil

nach Regino, aus dem
auch die Worte 'houora-

tum magnis muneribus . .

.

duci fecif entlehnt sind,

die aber ähnlich auch in

der anderen Quelle sich

gefunden haben werden.

Mit dem Jahre 805 hören die Fragmente auf, die in den Ann.

Mett. aus dieser Quelle abgeleitet werden können, und auch die Ann.

Guelferljytani , die freilich in der Form selu" abweiclu'u, aber im Inhalt

wesentliche Verwandtschaft zeigen, gehen nicht über dies Jahr hinaus.
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Die Lorsclier Chronik hat, wie die Fuldaer Ableitung zeigt, ursprünglich

nur das Jahr 806 hinzugefügt, wo sie genauer über Karl's Reichs-

theilung berichtet. Etwas ähnliches findet sich wohl in den Ann.

Lobienses, schliesst sich aber näher an die Laur. niaj. an, die hier

ebenfalls benutzt worden sind. Dasselbe ist bei dem Chron. Vedast.

der Fall ; doch weisen hier die Worte : cuique eorum partem regni,

ne quid mali inde eveniat, tribuit, darauf hin, dass der Autor auch

noch eine andere Vorlage hatte, was dann wieder nur die verlorenen

Annalen sein können. Es ist also immerhin möglich, dass diese auch

das Jahr 806 umfassten, und dass also der Lorscher Chronist bis zmn

Ende seiner Arbeit sich auf diese Vorlage stützte, während die Laures-

liamenses ihn schon etwas früher in Stich gelassen hatten.

An einigen Stellen kann es bei der kurzen Fassung des Auszugs

zweifelhaft sein, aus welcher der beiden Quellen sie geschöpft sind.

Doch hat schon Manitius (S. 18) darauf aufinerksam gemacht, dass

Karl 27. 28 die Bezeichnung der Avaren als Huni, üires Landes als

Pannonia sich von dem Sprachgebrauch der Lauresh. entfei'nt, wäh-

i-end es der der Annalen von 805 ist..

Manches findet sich, was auf die Ann. Laur. maj. zurückgeht,

aber in keiner der anderen Ableitungen ilirer Überarbeitung nach-

gewiesen werden kann. Pippin 7 der Bau des Klosters in Serapte

monte; 8 das Lagern der Sachsen super fluviumHobacar in loco qui dicitur

Horoheim; 24 die Theilnalime des jungen Karl an dem Zuge gegen

Waiferius ; Karl 7 die Flucht des Adalgisus ; 1 9 die (unrichtige) Nennung

Capuas. Bei der Kürze der Auszüge in den Ann. Lobienses und dem

Chron. Vedasttnum luid der starken Benutzung Reginos in den Mettenses

kann es aber nicht Wunder nehmen, wenn einiges nur hier erhalten ist.

Es bleiben eine Anzalil Stellen , bei denen die Herkunft wenigstens

zweifelliaft ist.

Davon reilien sich einige jenen mehr allgemeinen, etwas phrasen-

haften Redewendungen an , von denen vorher die Rede war. So wenn es

Karl 20, am Ende von Tassilo's Geschichte, da dieser schon in's Kloster

geschickt ist, lieisst: omniaque fi-audulenta ejus consilia quieverimt. Nicht

viel mein* bedeutet 22 von Karl: et ubicumque se verteret, superabat sa-

pientia et prüdentia, ultra omnes Francorum reges pollens, omne con-

silium adversum se malignantium praeveniens distruebat. Es ist allerdings

bemerkenswerth , dass der Fuldaer Text, der sich bis hier wesentlich nur

als eine andere Handsclu-ift verhält, diese Sätze nicht hat; doch möchte

ich , da die andere Uberlieferimg sich gerade in diesem Theil sonst als die

bessere bewährt', deshalb nicht an eine spätere Interpolation denken.

' Karl 24 finden sich die Worte: Hac tenipestate inventum est consiliuni pessinium,

die aucli der Fuldaer Text weglässt, in der Quelle, den Ann. Lauresli.
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Bemerkenswei-tli sind besonders die Jahre KarFs 7. 31. 32, wo
von des Königs Aufenthalt in Italien und den Beziehungen zum Papst

die Rede ist. Das erste stimmt nicht mit dem ausfulirlichen Bericht

der Ann. Mett. , der sich ganz entsprechend auch im Chron. Moissia-

cense findet, und man könnte deshalb jetzt Giesebrecht's Zweifel, dass

hier dieselbe Quelle wie anderswo vorliege (vgl. Forsch. XX, S. 391)

für begründet halten; die übrigen Ableitungen sind zu kurz, imi ein

sicheres Urtheil zu gestatten, zeigen aber allerdings keine besondere

Ähnlichkeit mit dem Lorscher Chronisten. Das Meiste ist von geringem

sachlichen Inhalt: ausser den schon vorher angeführten Worten: nuUimi

ingredi vel egredi pei-mittit, besonders: Adrianus papa gaudens cmn
magna gloria regem advenientem suscipit — sollemniter celebrant, et

cum laetitia regem prosequitur; nachher: cum hpnnis et laudibus

ingrediens. Etwas mehr sagt: thesauros regimi ibidem repertos dedit

exercitui suo. Auch dies, glaube ich. konnte ein Autor, der den

Gebrauch der Zeit kannte, wohl ohne bestimmte Nachricht zu besitzen,

hinzufügen, möchte aber das Ganze eher dein Verfasser <ler grossen

Annalen als dem Lorsclier Chronisten vindicieren. — Wichtiger ist

die Erzählung der Römischen Verhältnisse in den Jahren 799 und

800. Keiner der anderen zur Vergleichung vorliegenden Berichte hat.

dass der Papst Leo 'per Albinum culjicularium noctii per mimmi in

fune dejjonitur", oder dass derselbe seinen Reinigungseid leistete 'ante

diem natalis Domini tertium'. Das Erste berichten auch die soge-

nannten Ann. Einh. , aber wenn sich auch sonst eine gewisse Ver-

wandtschaft in den Worten mit diesen zu zeigen scheint, so wird

man doch gewiss nicht mit Dünzelmann (S. 517) an eine Benutzmig

derselben denken dürfen. Das Zweite findet sich weder in ihnen noch

in irgend einem anderen Berichte'. Und es muss nini dahingestellt

1 »leiben, ob der Lorscher Mönch es in den für uns A-erlorenen — denn

die Mett. folgen hier dem Regmo — Annalen fand oder andersher

entlehnte. Ich bemerke doch, dass sich gerade zu diesem Jahr eine

Verwandtschaft mit den Ann. Guelferbytani zeigt: den Worten: Romanos

autem qui haue tyrannidem exercuerunt in exilium mittit. die sonst

auch nicht weiter nachzuweisen, entspricht hier: exiliavit Romanos

qui contra Leonem contrarii fuerunt. Für einen blos erweiternden

Zusatz des Autors mag man das hier zweimal vorkommende -populo

Francorum" halten (vgl. Karl Martell 3: vires Francorum).

Karl 34 ist der Aniornuüus Sarracenorum rex, der den Elefanten

schickt, auch in keiner der anderen Al)l(M(ungen vorhanden: die Ann.

' .S. Greookdvius, Gesell, tl. Stadt Hoiii 11. S. kS.5. N. : Baxmann. Politik der

Päpste I, S. 315.
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Laur. maj. Laben nur die sehr aV)weicliende bessere Form: Ainir al

Mumonin.

Zweimal, Karl 26 nnd 27, steht: educens inde Saxones tertiiim

liominem, das zweite Mal mit dem Zusatz: cum uxoribus et liberis.

Es ist wohl kaum nöthig zu ])emerken, dass diese Nachricht nicht

wörtlich zu nehmen ist. Wie gross auch die Zahl derer war die Karl

namentlich in den späteren Jalu-en ans Sachsen wegführte, an zwei

Drittel der gesammten Bevölkerung, noch dazu vor den letzten grossen

Verpflanzungen, ist natüi-lich nicht zu denken; man müsste jedenfalls

erklären: jedesmal ein Drittel da wo die Massregel zur Anwendung

kam. Vielleicht ist es aber blos eine melu- allgemeine Redensart

unseres Chronisten. Die Ann. Lauresham. erwähnen zu di-ei Jahren

nach einander die Abführung von Sachsen, sagen 796: viros et mulieres

et parvulos; Karl nimmt 797 aut obsides aut de ipsis quantum ipse

voluit, 798 capitanios quos voluit et de obsidibus quantum ei voluntas

fuit. — WerthvoUer erscheint, was an der zweiten Stelle voi'hergeht:

Karolus in Saxoniam Francos conlocat, eine Angabe, die sich meines

Wissens nicht weiter nachweisen lässt.

Als selbständig erscheinen ausserdem die Notizen 802 und

804 über den Tod des Patriarchen Paulinus und des Erzbischofs

Richbodo.

In den früheren Jahren sind noch zu erwähnen Pippin 26 die

Nachiicht über die Übertragung der Reliquien der heiligen Gorgonius,

Nabor und Nazarius , von denen dieser nach Lorsch kam , und Karl 8

der Besuch des Königs im Kloster und die Translation des Heiligen.

Manitius hat darauf hingewiesen (S. 19), dass die erste Stelle fast

wörtlich auch in den Gesta epp. Mettensium des Paulus vorkommt;

doch scheint mir kaum glaubUch, dass für eine solche Klosternach-

richt eine immer etwas femer liegende Schrift herbeigezogen sein sollte.

Die zweite ist jedenfalls selbständig und hat wahrschemlich aus dieser

Chronik Eingang in eine Handschrift der Ann. Einh. (S. 153 n. s)

erhalten.

Mit dem was hier ausgeführt ist erledigen sich die Behaup-

tungen oder Vermuthungen , die früher über den Charakter des Buches

ausgesprochen sind. Was Manitu's über eine Theihmg Ijeim Jahre 794

und eine erste Abfassung in diesem Jahr gesagt (S. 21) und dann zu

ähnlichen Schlüssen fiir die Ann. Laureshamenses benutzt hat, kann

nicht weiter in Betracht kommen. Ebensowenig ist daran zu denken,

wie DüNZELMANN annahm (S. 515), dass em erster Theil nur bis 786

gereicht habe. Es ist auch nicht richtig, dass die Ann. Fuldenses

nur bis hier die Lorscher Chronik benutzten; dasselbe ist vielmehr, -wie

auch schon Manitius bemerkt hat (S. 22. 33. 36), noch 794, 802 mid
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804 gesclielien'. Und was über das Verliältnis zu den Ann. Laur.

uaaj. angenommen ist, dass die kleine Lorscher Chronik theilweise

diese benutzt habe und in einem andern Theil von ihnen benutzt

sei (S. 515. 532), erweist sich jetzt als eine ebenso überflüssige wie

künstliche Annahme.

DÜNZELMANN hat, wie andere vor ihm, aber abweichend von den-

selben, verschiedene Verfasser der Ann. Laur. maj. zu miterscheiden

gesucht. Es kann für diese Untersuchung nmi freihch nicht mehr

unmittelbar die kleine Lorscher Chronik in Betracht kommen, da hier

eben nichts auf eine directe Benutzung jener hinweist — und ich

glaube, es wird das wesentlich auch für die neuerdings wieder viel

verhandelte Frage nach der Heimat derselben zu berücksichtigen sein,

da, wenn sie wirklich in Lorsch geschrieben wären, eine solche Nicht-

beachtung gewiss auffallend sein müsste — : aber die Chronik ist doch

heranzuziehen, wenn es sich darum handelt zu bestimmen, wie weit

die alten Jahrbücher dem Annalisten von 805 zur Hand waren. Ich

habe früher (SS. XIII, S. 26 N.) veraiuthet, nur bis zum Jahr 788,

glaube aber, dass eben die Vergleichung der Chronik iiöthigt, ein

späteres Jahr anzunehmen. Namentlich Karl 22: Karins Sclavorum

gentem qui dicuntur Wilzi trans fluA'ium Halbia dicioni suae subegit,

wird auf Ann. Laur. maj. 789 zurückgeführt werden müssen, wo
Karl's Zug gegen die Wilzen ausführlich erzählt ist: usi^ue ad Albiam

fluviimi venit — supradictos Sclavos sub suo donünio conlocavit. Für

die folgenden Jalu-e ist aber eine Vergleichung unmöglich, da hier

überall die Laureshamenses ausgeschrieben sind.

Um die Kesultate dieser Untersuchung deutlicher zur Anschaiumg

zu bringen, lasse ich emen Alulruck der Chronik folgen, in dem die

aus dem Continuator Fredegarii und den Annales Laureshamenses

abgeleiteten Stellen durch kleinsten Druck, die der verlorenen Annalen

durch mittlere Typen gegeben sind, gesperrt, was nur als stilistische

Erweiterung des Autors erscheint, mit grosser Schrift dagegen, was

eigenthümliche , oder doch nicht mit Sicherheit auf andere Quellen

zurückzuführende Zuthat ist. Ich benutze dabei die Collation einer

' Einzelne Stellen könnten dafür sprechen, dass der Autor noch einen etwas

anderen Text gehabt, als der uns in beiden Recensionen vorliegt. Ausser der vorher

angeführten über Bonifaz gehört hierher das von Manitius S. 23 angeführte Jahr 736,

wo die Fuld. wie der Cent. Fredegars von -muris et nioeniis' sprechen, die Lorsclier

Chrcuiik nur von 'niuris". Die Folgerungen, welche Manitus hieraus zieht, kann ich

aber nicht für begründet halten.
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Handschrift zu Valeneiennes (fi-üher im Kloster St. Vaast), dio Pektz

unzugänglich war, von Bethmann aufgefunden, von Dr. Heller ver-

glichen ist'.

Hucusque Beda chronica sua perducit; cui nos ista

subicianius.

Pippinus tlux Francormn, filius Ansgisi", post mortem Wulfoaldi

ducis partem Austriae regebat, obtinuitcpie regnum Francorimi per

annos 27 cum i'egil)us sibi subiectis Hludowico, Hildiberto'' et Dago-

berto; nioritur aiuio secundo Anastasii imperatoris. (jui est ab incarnatione

Domini annus'' 714. IIulus Pippiiü ex Alpheida filius Carhis.

Karins regnavit annos 27.

1. Hie aiixilio Dei de custodia, qua deteneljatm- a Pliclitrude'' matroiia, reli cta Pippini
,

liljeratur. Qui prinio eertamine adversus Ratboduni regem Fresonuin coiigreditur ; in quo

dum fort it er dimicat, plurimura exercitus sui damnuni oonsequitur.

2. Reginlridus' raaior domus et Helphricus' rex Coloniam cum exercitu

adeiint. regiones illas quae coutiguae Ilreno sunt vastantes, acceptisque muneribus a Plichtrudes,

redeunt: atque inde abeuntes'', Karlus' cum exercitu occurrit in loco qui dicitur Amblava.

3. Sequenti anno Reginfridus et Helphricus'' rex bellum Karlo parant in loco' nun-

cupante Vinciaco" die dominico ante pasclia'; in quo prnelio vires Fraucorum con-
ciderunt. Helphricus" rex et" Reginfridus terga vertunt f

, inseqniturque eos Karlus usque Parisius.

4. Inde victor rediens, Coloniam petit'i; receptisque a Plichtrude thesauros patris sui,

regem sibi constituit Hlutharium"' , nomine, non potestate.

5. Helphricus et Reginfridus auxilium postulant Eudoni' ducis Aipiitaniorum; adversus

quos Karlus pergens, liostes in fugam conpulit. Mortuo Chluthario rege,

6. Karlus ad Eudonem mittit et Helphricum [regem"] per legatos recipit. Quo non
post multum temporis mortuo, Theodricum regem in sedem regni statuunt.

7. Karlus Rcginfridum persequitur, Andegavis civitatem capit. Karlus Saxones vastaudo

Victor regreditur.

8. Karlus Alamannos et Baioarios annis subegit.

9. Per idem tempus Endo pacis iura temerare nititur.

10. Karlus, transito Ligere, Eudonem in fugam vertit, vastata regione.

11. Endo Sarracenos in auxilium .sui adsciscit; qui venientes cum rege suo Abdirama,

transeunt flarunnani', Bm-digalem usque perveniunt , cuncta vastantes, ecclesias igne crematis,

Pictavis basilicam sancti Hilarii incendunt.

12. Contra quos Karlus auxilio Dei fretus Sarracenoruni infinitam niul t i tudinem
sinml cum rege eorum prostravit, devictisque hostibus, cum t\-inmpho i-egreditur.

13. Karlus Burgimdiam petens, Lugdunum et civitates reli quas suae dioioni" subegit.

Beda^ presbiter moritur anno 730. incarnationis Domini.

' Ich habe .sie 3 genannt, für die Bei'ner Handschrift die von Pertz gewählte

Bezeichnung 2 gelas.sen ; beide sind nahe verwandt , wie sie denn aus den benachbarten

Klöstern St. Vaast und St. Amand stammen ; 1 würde die bisher nicht verglichene

Römische Handschrift sein. Als Fuld. Ijezeichne ich den in Fulda veränderten ui d

fortgesetzten Text der jetzt Wiener Handschrift, Hild. den hiermit zunächst verwandten

der Annales Hildesheimenses.

a) Ansgisi co»t. Ansigisi 2. b) Hildeberto 2. c) anno 3. d) Plichtrudae 3. e) Regin-

fridus corr. Raginfridus 2. f) Helpricus 2. g) Plicthrude 2. h) abeuntes corr. abeuntibus 2.

i) Carlus 3, öfter. k) Helprichus 2: Helpricus 3. 1) lo 3. m) Viiiciafo 3. n) Helpricus 3.

o) fehlt 3. p) verterunt insequitur eos 2. i]) petiit 3. r) Cliluotharium 2. s) Eiulonis 2.

t) Garumnani 2. u) ditioni 2.

1) So die Ami. Laureshamenses. 2) Die Ann. Lauresh. haben dies 731.

Sitzungsberichte 1882. 27
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14. Eudo dux hac tempestate iiioritui-. Quo luortuo, Cai-lus Aquitaiiiac rcgioiiem

abstjue bello recepit.

1.5. Karins navali evectione Fresomim regiium penetravit, interfectis Fresouibus Popponciii

duceiii intereniit , lucos et faiia subvertit, victor cum pracda magna revertitiu-.

16. Sarraceiii, collecta manu valida, Avinnionem ui'bera capiunt, regiones cii-eumqua(iue

vastantes. Advei'sus quos Karins arma corripiens,

17. ad praedictam urbem adcurrit; civitas obsidionc vallata, machinis instructis, capitnr,

niagnaque st rag es hostium efficitur.

18. Karins Gothorum fines penetravit, Narbonam (ilisedit , regem » Sarracenoruni Athinia *

intns incluso.

19. Sarraceni inHispania. qui connnoiabantur ' in vicinia, liaec audientes. armati cum

rege suo occurrnnt.

20. Contra quos Carlus dimieans, regem cum populo suo iiiterfecit: qni gladiuni

e\ ädere poterant, ascendentes navibus, in mare dimersi '' sunt,

21. Francis« super eos cum navibus et iaculis infestautilius, sicque Franci de liostibus

triumphantes, praedani magnam et captivorum multitndincm capiunt;

22. regionem Gothicam urbesque famosissimas ' Naeniausum, Agatem et reli(juass

capiunt, destructis moeniis usque ad funda ni e u t i s

K

23. Karins tribiitarios' fecit Saxones.

24. Karins regionem Provinciae ini2:re(lieus , fngato dnee Manronto''.

25. qui' vSarraeenos'" per dolnin iam dudnin in\itaverat. cunctain Pro-

vineiain et maritima illa loca snae dicioni subegit.

26. Carlns, Gotlios superatos, Saxones et Fresones subactos,

Sarracenos'" expnlsos, Provinciales receptos, regnum Francornin
feliciter possidens, luoritur in villa publica Wermbria" anno 741.

incarnatiouis dominicae.

27. Po.st quem duo liberi eins regnant aiinos 27.

C'arlmannu.s" cum fratre Pi[)piuo regnavit aniio.s 7.

1. Carlinannus" et Pippinus Hunoldum" res novas molienteni ob-

priinunt et in ipso itinere regnum inter se, ([uid qnisqvie baberet, dividunt.

2. Per idem tempusf. rebellante Theotbaldo', Karlmannus" vastavit

Alamanniam.
3. Carlmannus" et Pippinus in Baioariam cxercitum ducunt adversus

Huotlilouem [sui'' sororium].

4. Carlmannus" adversus Saxones dimicat et castrum Obseburg capit.

5. Bonifatius', viv sanctus de genere Anglorum, legatus Germanicus

Romanae ecciesiae, Magontiacae' civitatis episcopus ordinatur: qui pracdi-

catioue sua multos populos Tburingiorum ' , Hessorum necnon et Austrasiorum

ad fidem reetam et cbristianam relegioncm, a qua diu aberraverant,

convertit, sed et monasteria monachoruin ao virginum primus in partibus

Austriae exorsus est, ipse in Castro Wirzil^urg .sedem episcopalem" con-

stituens, annuente Carlmanno" et auctoritate apcstolici" papae.

6. Burghardus, coUega Bonifatii, Wii-zibui'gae ordinatur episcopus

;

Wülibaldus in Eiclisteti episcopus coustituitur.

a) regem corr. rege 2. li) Alhima 2. c) commorabant 3. d) demersi 2. e) Fi-anci o und

Fiild. f) foni. Nem. 3. g) reliquias 3. h) fundanientis corr. iuudameuta 2. i) S. tr. f. .3.

k) Manronte 2. 1) quo corr. qui 2. 1") Sarac. 3. m) .so 2. 3; Wrembria Hitd. n) Carlom. 3.

o) Hunaldum 2. p) fehlt 3. ii) s. s. fehlen 3. Fiild. Hild. r) Bonilac. 3 immer. s) Mog.

civitati 3. t) Toriugioium 2. u) principalem 2. v) 7j nchaviac 2 iilierffe-ichricben.

1) Vgl. Ann. Mett. 745.



Waitz: Über die kleine Lorsclier J'rnnken- Chronik. 411

7. Carlmannus regnum temporale jiro aeterno regne dispiciens,

fratri regnum derelinquit et Romam ad limiua beatorum apostolorum
devotus pervenit, ibique tonsoratus, relegionis babitiim suscepit et in Serapte"

monte monasterium aedificavit, et non post multum in monasterio Sancti

Benedict! monacbus efficitur. Gripho"', frater Pippiui, in Saxoniam' aufugit.

Pippinus cum iam per annos 7 regnaref*, regnat post

lioc annos 20.

8. Pippinus in Saxoniam per Thuringiam' ingreditur; Saxones cum
Gripbone' adunati super fluvium Hobacar^, in loco qui dicitur Horobeim,

Crripbonem cum Pippino pacificare cupiunt.
9. Idem Gripbo"" non credens se Saxonibus neque Francis, de

Saxonia Baioariam' petit, Baioaros'' et Hiltrudem', sororem Pippini, cum
Tassilone filio parvulo adquisivit.

10. Pippinus in Baioariam' pergens, Gripbonem et Lantfridum inde

educit, Tassilonem ducem" constituit ibidem:

11. Gripboni partibus Niustriae 12 comitatos dedit. Gripbo vero nee
se ibidem credens, ad Weiferium" ducem Aquitaniae se contubt.

12. Anno 750. incaniationis dominicae mittit Pippinus legatos Romam
ad Zachariam papam. ut interrogarent de regibus Francorum, qui ex stirpe

regia erant et reges ajjpellabantur, nuUamque potestatem in regno babebant,

nisi tantum quod cartae et privilegia in nomine eorum conscribel^antur,

potestatem vero regiam penitus nidlani babebant, sed quod maior

domus Francorum volebat, boc faciebant; in die autem Martis campo

secundum antiquam consuetudinem dona illis regibus a populo oftere-

bantur", et ipse rex sedebat in sella regia cii'cumstante exercitu, et

maior domus coram eo, praeeipiebatque die illo quicquid a Francis

decretum erat; die vero alia et deinceps domi sedebat. Zacbarias igitur

papa secundum auctoritatem apostolicam ad interrogationem eorum respondit,

melius atque utilius sibi videiü, ut ille rex nominaretur et esset qui potestatem

in regno babebat quam ille qui falso rex appellabatur. Mandavit itaque

praefatus pontifex regi et populo Francorum, ut Pippinus, qui potestate

regia utebatur, rex'' appellaretur et in sede regali constitueretur. Quod
ita et factum est per unctionem sancti Bonifatii archiepiscopi Suessionis

civitate. Appellatur Pippinus rex, et Hildricus''. cpii falso rex' appellabatur,

tonsoratus in monasterium mittitur.

13. Pippinus rex Saxoniam pergit; Hildigarius episcopus Colonensis'

a Saxonibus interimitur.

14. Gripbo Italiam cupiens ponetrare, a Tbeodoino comite in valle

Maurienna obprimitur, idemque Tbeodoinus in ipso certamine occiditur.

15. Per idem tempus Stepbanus papa Romanus venit ad Pippinum

regem, postulans adiutorium et defensionem adversus Heistulfum regem,

eo quod res sancti Petri abstulerat et depraedationes multas
Laneobardi' faciebant.

a) Sarapte 2. b) Crippo 2. c) so 3. Ilild.; Saxonia 2. d) regnavit corr. regnaret 2. e) Thoi'in-

giaiii 2. f) Grippone 2. g) llobaccar 3. li) Grippo 2. i) Baioi-iani 3. k) Baioarios 2. 1) Hiltliru-

dciii .'!. in) ib. d. c. 3. u) Weiphertim 2. o) offerebatur 3. Fuld. p) fehlt 3. q) Hiltlnious 3.

r) app. a. 3. s) in Sax. 2. t) Longobai-di 3.

27'
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16. Stepbaiuis papa luixit cluos lilios" Pi])piin in reges, Karliim et Carl-

iiianiium''.

17. Bonifatius archiepiscopus euaugelizans genti Fresouum verbum üei

inartyrio c-oronatur aimo 755': qui sedit in episcopatii annos 13: po.st

(juem LuUiis epi.scopu.s annos 32.

18. Pippinixs in Italiam ingreditui- iustitiam sancti Petri ad perquirendnni,

Ileistulfiun sibi in bello occurrentem '' superat. Heistulfus fuga lapsus Papiae

includitur, datis obsidibus 40, sacramento constrictus i-es sancti Petri restitui'.

19. Ötepbanus papa Romam revertitur. Karlmannus'' monachus in

Franciam fratrem visitare veniens, Viennae moritur.

20. Pippinus in Italiam profieiscit, HeistuUum Papiae' inclusum obsedit

et, ut res sancti Petri redderet, sacramento constringit, Ravennam cum

PentapoHm sancto Petro tradidit.

21. Heistidfus in venatione equo lapsus, regnum cum Adta perdidit.

22. Pippinus Saxones bello superat: equos 300 reddere in tributum

promittunt.

23. Pippinus Weiferium' ducem in Aquitania ecclesiarum iustitias facere

rennuentem coegit promittere emendationem et restitutionem quicquid

iniuste abstulerat"".

24. Weiferus sacramenta mentitus, vastando et depopulando usque

Cavillonem pervenit. Pippinus cum Carlo filio exercitum ex adverso movet,

castella et civitates pugnando capit, Burbonem, Cantela, Clarmontem, aliae-

qne cpiam plurimae eins dominatui se subicivmt; deinde Beturicam expugnat.

2."i. Tassilo de exercitu regis se subducens, Baioariam petiit. Facta est

liiems V all da anno 764.

26. Hruotgangus Metten.sis iu'bi.s arcliiepiscopu.s po.stidavit a Paulo

Romanae' sedis apostolico corpora sanctorum martyrum Gorgonü'',

Naboris et Nazarii et impetravit ad(luxit<|ue ctuu lionore ab urbe

Roma; et condidit sanctum Gorgonium in inona.sterio .suo, quod ipse

a novo aediticaverat, cui vocabulum e.st Gorzia, .sanctimi Naborem in

monasterio alio quod dicitur Nova-ceUa, .sanctum vero Nazarimn in

mona.sterio no.stro Laure,sliani; ubi in pracfati.s locLs in multi-s mira-

culis clare.scunt.

27. Pippinus omuem Aquitaniam peragrando suae dicioni subdit, nee

tamen Weiferium ut voluit capit, sed ille semper vastationi et

fugae intentus, douec dolo Warattonis' peremptus", fugae et tyrannidi

finem" dedit. Pippinus ab Aquitania regrediens ad Sanctum Dionisium",

8. Kai. Octobr. diem obiit, anno aetatis 54'.

KarliLs'' cum Carlomanno fratre regnavit annos 3.

1. Carlus cum fratre" Carlomanno Hunoldum' in Aquitania rebel-

lantem' capiunt.

a) filii 3. b) C'arloni. .'{. c) incaniatione Donüni ßi</t S /linzii. d) oeciirreiUe 3. c) restitu(i)

i-urr. rcstituere 2. f) Papae 3. g) Veiferiimi 2. li) abstulennit 2; Fiild. und Ilild. geben et —
abstuienint zum Jahr vorher, i) Romano 2. 3. U) (".urs;. .3. 1) 'Waratonis 2. ni) peremptu.s rorr.

perempto 2. n) fini.s 2. o) Dyonisium 2. p) Carbis 'l: Rarolns 3. n) fe/ilr.i. r) Hunalduiu 2.

s) debellanteni 2.

l) 03 C'hi-on. N'cdast.
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i. Carloinannus rex obiit villa Öalmunciaco", sepelituv'' Remis'.

'!. Cai'liis in Saxoniani castrnm Aei'esbiiri>' expuguat. ianiim et lue, uiii

eoruni faniosum Irminsul'' subvertit.

4. Interea eum cxercitus siti fatigaretur prae siccitate, subito in quodani

torrente media die divinitus aquae largissimae effusae sunt. Saxones ad

regem super Wisai-haba venientes, obsidibus datis, pacem faciunt'.

5. Carhis, invitante Adriano' pontifice Romano, Italiam ingreditur;

üesiderius rex obsistere nititur, clusas Alpium obseratas^ obviam pergit:

Franei clusas reserant: Desiderius Papiae inchiditur.

6. Karins Papiam eivitatem obsedit, nullum ingredi vel egredi

permittit. Interim Karins orationis causa ad limina sancti Petri

pergit. Adiianus papa gaudens cum magna gloria regem advenientem

suscepit; diem sanctiun paschae sollemniter celebrant; et cum laetitia

regem prosequitiu-. Revertente Carlo'' rege a Roma, Langobardi'

obsidione pertaesi, civitate cum Desiderio rege egrediuntur ad regem.

Rex vero alia die cum hymnis'' et laudibus Ingrediens, thesauros

regiun ibidem repertos dedit exercitui' suo, et cuncttim Italiae regnum

adeptus, regreditur in Franciam", adducens secum üesiderium et coniugem

eius ac" filiam. Adalgisus. filius eins, fuga lapsus, per mare Constantino-

polim veuit.

8. Carlus ab Italia regrediens, dedicationem ecclesiae sancti

Nazarü et translationem corporis ipsius in monasterio nostro Lam-esliam

celebravit anno incarnationis dominicae" 774, die Kalend. Septembris.

Carlus Saxones I' vastatis Heresburgi et Sigiburg castella capit, L-ustodias ibidem dimissis,

revertitur in F r a n cn a m.

9. Carlus in Italiam Hruotgauzum' tyrannidem molientem interimit.

10. Saxones post multas caedes et varia bella adflicti, non
valentes resistere, tandem cbristiani eftecti, Francorum ditioni sub-

duntur.

11. Carlas contra Saracenos Pampalonain eivitatem eapit. Abitaiu-us rex' Saracenoruin

dedit obsides tVatreni sunm et filium et reddidit civitates qiias tenebat; inde profieiscitin- ad

Caesaris-Agiistani', addiu-it seouin Ibinlarbi regem Saracenorum. Widuehindiis " Saxo tyraii-

nidi nititur. Saxones rebellioni insistunt, strages et incendia in Franciam usque

in Rlienum' peragunt.

12. Carhis ex itinere Hispanorum" regrediens, exereituni ob\iani niittit, Saxones

in fugam vertit".

1.3. Karlus Saxones obprimit et adversantes sibi Dei auxilio superat.

14. Karlus Romam denuo adiens, Adrianus papa Pippinum, filiura regis, baptizavit

et a sacro tonte suscepit, et regem super Italiam y unxit; similiter et Hludowicum% fratrem

eius, super Aquitaniam, celebrantque pasclia Domini cum magna gloria.

15. Carlus rex Dassilouem ducem ad se accersiit Wormaciam.
Ui. Tassilo promittit tidem servare regi cum iureiurando, quem di-

mittit rex bonorifice et imperat sibi obsides mitti: quod ita et fecit.

a) Salmuntiaoo 2. b) sepelitur corr. sepelitus 2. c) Remus 2; Renus .3. d) Irminisul 3.

e) rogant fuW. HM. f) Iladriano 3. g) obseratis 3. h) Carolo 3. i) Longobardi 2. k) ymnis 3.

I) exercitu corr. exercitui 2. ni) Frantiain 2, öfter, n) a 3. o) domini 2; dorn 3. p) Saxones

<orr. Saxonibus 2. q) Aereb. 3. r) Ilruotgauduni tir. 2. s) rex Sar. rex 3. t) Caesaris an-

gustuni <;ori\ Caesaraugustani 2. u) Widuchingus . . tir. 2. v) Renuni 2. \v) lIisi)aniornni 2.

x) convei-tit rorr. v(M'tit 2. y) Italia 2. /) Ilhidotmicus 2; Lndoviouni 3.
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17. Widiicliindus Saxo post multam tyrannidem peractam in

seinct" revertitur, venit ad regem, fidelis effectus baptizatur.
.

18. Per idem'' tempus multa signa appanieruiit , inter quae'^ Signum crucis in vesti-

nientis lioiiiinuin frequeiitissime apparuit; ,sangui,s etiain e terra ac de coelo perlübetur fluxisse''.

19. Carlus Romain adveuiens, Harigisus dux Benebentanus ° mittens

filium suum Rumoldum regi et munera, ut in terram suam ne intraret. et

quicquid imperaret faceret: quod ai:)ostolicus audiens, non credidit

fneque' Franci], sed persuasit regem proficisci in terram Beneventi. Hari-

gisus relinquens Capuam civitatem, in Salerno concluditur, mittit regi

munera et Grinioldum, filium suimi, et 12 obsides: obtinuit, ut terra non

vastaretur illa. Carlus Romam remeans, Tassilonis legati postulant Adrianum,

ut paceni inter illum et regem faceret; quod rex libenter annuit, si hoc

faceret, quod Pippino regi cum iuramento patri suo promiserat et denuo ipsi

et filiis suis sub iureiurando firmaverat: quod rennuentes legati Tassilonis,

Adrianus pontifex eum sub anathematis vinculo constringit. si aliter facere vellet.

Quod perspiciens Tassilo, promisit se in omnibus oboedientem^

esse''; quod et postea fefellit et ad regem venire contempnit.

20. Carlus pergit Baioariam, Tassilonem ex omni parte cum exercitu

concludit. Tassilo non inveniens locum devertendi', coactus venit ad regem,

reddidit patriam, et iterum renovans sacramenta, dedit obsides et Theodouem''.

filium suum: permittitur ei Labere ducatum. Iterum Tassilo con^'incitur de

infidelitatc et eicitur de principatu: tonsoratur et in monasterio mittitur.

omniaciue fraudulenta eius consilia quieverunt.

21. Carlus' Sclavorum gentem ipii dicuntur Wilzi'' trans tluvium P^lbia"

dicioni suae subegit.

22. Carlus' Avarorum gentem subegit" arniis, et ubiciUlique .SC vertei'et,

superaLat sapientia et prüdentia, ultra omiies Fraiicoriun reges pollens,

omne consilimn" adversum se malignantium praeveniens distruebaf.

2.3. Saxones iterum ad idolatriam revertuntur.
24. Hac tempestate inventum est cousilium pessimum. quod PIppinus, filius regis ex

concubina, iuierat, ut regem interficeret et regnaret in loco eius. Qui couvictus et omnes con-

.sentauei eius capitali sententia danmautur; qua seutentia rex pietate permotus Pippiuum

tousorari iubet et in monasteriunii niitti; alii, ut digiii erant, morte plectuntur.

25. Carlus dirigit filios suos [reges'] Pippinum et Hludowicum' in Bene-

bento' cum exercitu, factaque est famis valida super populum terrae et

super exercitum, ita ut nee in ipsa quadragesima caruium esu" absti-

nerentur. Per idem tempus siiiodus congregatur Franconufurt'.

26. Carlus in Saxoniam pergens, Saxones obtinuit, educens inde Saxones

tertium hominem, et iii Franciam coUocat. Alcwinus cognomento Albinus",

diaconus et abba monasterii Sancti Martini, sanctitate ac doctrina «'larus

habetur. Adrianus jjapa obiit : cui succedit I.ieo 98'" \

27. Hunorum legatio ad regem veniens, thesauros adducunC :
ipios rex

optimatibus suis tribuens, legatos abire permittit.

28. Pippinus rex Italiae Pannoniam pergit.

a) s. ipso 2. b) i. vero 2. c) quas 2. d) delUixisse 2. e) Benel)entanus rorr. Boue-

ventauus 2. f) ii. Fr. sdzm nach terram 2. 3. g) obedientem mrr. obediturum 2. li) se .3.

i) divert, 3. k) Thedoncui lorr. Theodouem 2. 1) Carolus 3. V) genus Winedorum
übert/e.schrielmi 2. m) IIall)ia corr. Albia 2. n) a. s. 3. o) conciliiim 3. p) distribuebat 3. rorr.

distruebat 2. ([) Prumia iilmytw/iriehrn 2. v) fehlt 2. .s) Hlodowiguni 3. t) Beiu-ment.) 2.

u) rarne a. 3. v) Krancomifurtb 3. \v) Albuinus 3. x) com 9i). 3. y) adducens 2; add. secum 3.
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"29. Karins in Saxoniam Franeos eollocat, Saxones inde educens» cum

uxoriinis et liberis, id est tertimii liominem.

30. Karins iterum in Saxoniam.

.31. Per idem tempus Romani tyrannidem molinntnr, Leonem papam
de pontificatu deicinnt', oculos eruere" moliuntur, linguain abscidunt, in

enstodiam retrndunt; iinde per Albinum cubieiilarium noctii per murum

in fune deponitur, ad Winigisnin ducem Spolitanum, qui circa Urbem
evim exercitu consederat, pervenit: qui curam adhibuit ei et in

Saxoniam ad regem direxit. A quo honorifice susceptus, in sede apostolica

per legatos suos Leo papa restituitur; Romanos autem qui hanc tyran-

nidem exercuei-unt in exilium mittit.

32. Carlus Romam pergit. Leo papa ante diem natalis Domini tertimn

de Omnibus quae a populo Romano ei obiciebantur coi'am rege et populo
Francorum dato sacramento puriiieatur, et in die natalis Domini ante

missarum sollemnia in ecclesia sancti Petri coram sacratissimum corpus

eins coronam imperialem capiti regis Leone pontifice inponente'', ab ipso

pontifice et ab omni" populo Romano atque Francorum augustus a]ipellatur,

anno incaruationis dominicae 800.

33. Legatio Grecorum ad augustum veniens, pacem petit'.

34. Amormulus Sarracenorum^ rex elefantum uuum cum alia munera

praetiosa diiigit. Paulinus patriarcha Foriiidiensis obiit.

35. Item legatio Grecorum simul cum legatis imperatoris Carli. quos

direxerat in Greciam', ad villam regiam quae dicitur Salz venit. Autem

Imperator j^ergit ad Baioariam; ibi venit legatio Avarorum, omuem terram

imperii sui sub ditione imperatoris Karoli subdunt.

36. Carlus imperator Saxones absque belle a propriis tinibus expulsos

in Franciam eollocat. Riclibodo' arcliiepiscopus moritur.

37. Leo papa Romanus in Franciam ad imperatorem venit; quem im-

[)erator donis magnificis honorans. remisit ad sedem suam.

38. Imperator Carlus regnum Francorum inter filios suos tres reges

dividit. Carlo'' regi, filio suo, regnmn Austri, Saxones, Fresones et

parteni Alamanniae' partemcpie Galliae maximam usque in occidentale

oceamun dedit, Hlndowico" regi Aquitaniam et partem maximam
Burgmidiae, Pippino Baioariam et totum Italiae regnum, partem Ala-

manniae" partemque Burgundiae.

Grimoaldus dux Benebentanus" moritur; post quem alius Grimo-

aldus suecessif.

a) adducens 2; educes 3. b) ciciuiit corr. deiciunf, 2. c) evertere 2. d) inponenti 3.

e) omini 3. f) petiit 3. g) Sarac. 3. li) Gretiam 2. i) Rilibodo 3. k) Carolo 3. 1) Alimaniae 2.

ni) Hlodowico 3. n) Alemaiiiae 2. o) Benebentanus cov. Beneventanus 2. p) in ducatu fuyt

mil anderer gleichzeitiger Hand hinzu 3.

Ausgegeben am 20. Ajn'il.

Berlin
,
gedruckt in der Reiclisdruekerei.
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SITZUNGSBERICHTE
DKK

KÖNIG LKII PKEUSSISCHEN

AKADE^IIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

20. April. CTesaimiitsitziuig.

Vorsitzender Secretar: Hr. du Bois-Reymond.

] . llr. KüüNEfKER las : Zur Tlieorie der elliptischen Functionen

luul (1er allgemeinen Invarianten.

"2. Hr. DU Bois-Reymond legte die von Hrn. Prot". Eugen Baumann,

Vorsteher der chemischen Abtheilung des hiesigen physiologischen

Institutes, ausgeführte Untersuchung von Bruchstücken eines Ameisen

oder Termitennestes vor. welche der (Geheime Regierungsrath Hr.

Prof. Reuleaux aus Australien mitgohracht hat. Die Mittheilung folgt

umstehend.

3. Ein Ministerial-Schreiljen vom (>. und zwei desgl. vom 11. d.

zeigen die (Jenehmigmig folgender von der pliysikalisch- mathematischen

('lasse beantragten Unterstützvmgen an: 1. Für Hrn. Dr. M. Braun

aus Myslowitz. ])reuss. Schlesien. Prosector imd Docenten am vergl.

anatomischen Institute der Kaiserl. Russ. Universität Dorpat. zur Unter-

suclumg der Entwickelung der Schildkröten und Geckotiden auf den

Balearen, 2640 M. : 2. Für Hrn. Dr. Ukban, ersten Assistenten am
Kgl. botani-schen (iarten hiersellist. zur Ergänzung und Fortführung

seiner Studien in den Pariser und Londoner Herliarien, 1200 M.

;

3. Für Hrn. Dr. von Heldkeich in Athen zur Fortsetzung seiner Vor-

studien zu einer Flcn-a graeca classica. 1200 M.. und zur Bereisung

Sitzuiijjsberiolile 1SS2. 2b
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dci' iiciicii Lfricchisclicii Prii\ in/.cii 'l'licssnlicii . Epinis u. s. w.. lODO 31..

im (;;iii/.(Mi 2-2()0 31.

4. 11 r. (Iaston P.MUS zu Pai'i.s. Prof'es.sor am C'olli'gc de France

und Mitglied der Aeadt'iuie des liiscriptions et Belle.« -Letti-e.s wurde

Zinn corre.spoiidireHdeu 31itglied der Akademie fiür das Faeli der

neueren Philologie erwählt.

I
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Chemische Untersuchung von Bruchstücken eines

von Hrn. Reuleaux aus Australien mitgebrachten

Ameisen- oder Termitennestes.

Von E. Baumann.

Vorlicin erlvuii ü \()ii K. iiu Bo i s-R i; y:m()ni).

rlr. Prof. Rfa'i.k.vi X . dci- während seiner im Interesse der deutschen Industrie

unternommenen Heise nach Aiistraiien eine Fülle von Beobacht<nigen aus

allen (Tebieten der Naturkunde sammelte, hatte die t^rosse (iüte. mir zwei

Bruchstücke anuehlicher Ameisennester zur Untersucluina; im plivsiologischen

Institute mit lolgender Notiz zu übersenden:

»Die Stücke entnahm ich einem der merkwürdigen xVmeisenbaue in der

(iegend von Toowoomba in (^)ueensland. Grafscliaft iloreton. Baue derselben

Art fand icli aucli im Süden, in den verschiedensten Districten von Victoria.

Die Baue sind kuppenförmig. ziemlich unregelmässig, indem kleine ilache

Kuppen sich regellos aus der Ilauptkuppe erheben.«

Diirr/iiiirxii'r J— y'/j Mrtir.

»Die äussere Wandung, von welcher Probe A herrührt, ist stets (hcht.

lelniigi'lb. und so fest, dass sie Stössen mit dem Stiefelabsatz oder Fliuten-

kollien durchaus widersteht. In einzelnen Fällen fand icli den Bau erbrochen

und hörte, dass die Stiere der in der Nähe weidenden Heerden öfter solche

Hügel mit den Hörnern zerstossen. Die erbrochenen Baue zeigten im Inneren

dii^ blasige badeschwammartige Structur und braune Färbung der zweiten

l'robe \\: si<' wai'cn stets unbewiduit. Das bauiMuh' Thier ist ein<' Ameise,

28°
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l)r;iviii, etwa 12, \'i('lliMclit auch mir 10""" laiiy,-. keim» Tennitc. Ks wird

iiiclit i;<'ri'irclitct . scheint also nicht zu Weissen: docli weiss ich (Uirül)er ihclils

(renn lies."

»Im Nunien sali ich. leider nur vom Schill' aus. das sehr nahe dem

ri'er riihr. noidi andere Auieisenbaue. Diese waren spitz wie Zuckerhiite.

aller ei)eiiralis unregehnässig; i^estaltet. lielli;ell). braun bis rothbraun.«

^

»Bei Somerset (Nordspitze Australiens an der Torresstrasse) bestanden

sohdie Baue eine grosse Wiese dicht wie Kirehliofsteinc oder liohe sclinnde

Lagerzche. Auch auf der Insel, zwischen welcher und der Küste wir hin-

ruhreii. sah man solche Baue in Menge. Beide Mal standen sie auf freier

Höhe; Menschen und Vieh gingen zwischen ihnen umlier. Es wurde bestimmi

versichert, dass auch diese Baue von Ameisen herrühren.«

Sind Ameisen deren Werkmeister, so könnte es sich nach sachkundigem

ITrtheil um Alyrinecia gulosn Fabr. oder forficatn id. handeln. Doch werde ich

darauf aufmerksam gemacht, dass die Proben sehr an die Structur von Ter-

mitennestern erinnern, dass Leichardt in Australien ganz eben solche Gebilde

Termiten zusclireibt, und dass nacli Hrn. G. Fripsch in Südafrika häulig

Ameisen alte Tei-mitenbaue be\Aohnen. Letzterer Umstand würde die Täuschung
— wenn eine solche vorliegt — bei Hrn. Reuleaux" Gewährsmännern erklären,

dass die Nester von Ameisen herrühren, während das I<2rgebniss der chemischen

Untersuchung, wonach die Nestsubstanz Cellulose in eoncentrirterer Form ist.

als sie in bekannten Hölzern vorkommt, auf die ungeheuren Zerstörungen

Licht zu werfen scheint, welche Termiten im Holzwerk anrichten. Hr.

I'eui.kaitx liolft übrigens Exemplare des die Nester bewohnenden Inse("ts zu

erhalten, und er wird versuclien, die Frage an Ort und Stelle entsclieiden

zu lassen, ob dies Lisect auch wirklich bei deren Bau betheiligt sei.

Hr. Prof. E. du Bois-Rfamond üliorgab mir vor einiger Zeit zwei

etwa fällstgrosso Briu'h.stücke eines Anioison- oder Terniitciiiie.stes,

welche Hr. (Jelieiiiierath Ricri-KArx aus Australien niitgebraeht hatte.

Beide Stücke eiilstaniniten einem und demselben Neste, waren al)er

sowohl nach Aussehen als nach ihrer Ziisaiimiensetzuin;' xrilliy verscliicdcii.
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Dn.s oiiif Stück (A) ^-oliörtc dcni äusseren Tlieile des Nestes ;ui

und bestand aus sandreieUem eisen]ialtit>eni Tlion, der, wie es sclieint,

dureli eine geringe Menge organiselier Älaterie verklebt ist. In Wasser,

besonders beim Erwärmen, wird letztere gecjuollen oder gelöst, so

dass (He 3Iasse zu einem gröblichen Pulver zerfallt. In dem Wasser-

auszug, welcher erst nach längerem Stehen von dem fein darin ver-

(hciltcn Thun klar abfiltrirt werden kann, sind Spuren von Annnoniak

und \ on Salpetersäure nachweisbar. Die lufttrockene Masse verlor

l)ei 130° 1 .29 Procent Wasser; beim Cllühen schwärzt sie sich durch

(nne geringe Menge abgeschiedener Kohle, die leicht verbrennt: aus

dem Glühverlust der trockenen Substanz berechnet sich der (lelialt

an organischen Stofien zu 6.07 Procent.

Ein weit grösseres Interesse beanspruchte die Untersuchinig des

zweiten Stückes (B), das dem inneren Theile des Baues angehörte.

Dasselbe stellt eine chocoladefarbige etwas elastische Masse dar, welche

von imregelmässig' gewundenen zahlreichen Gängen und Höhlungen

labyrinthartig durchbrochen ist. Dieser Theil des Nestes i.st so hart,

dass beim Versuch, es zu durchschneiden, das Messer leicht abspringt:

die Bruchfläche zeigt einen matten Glanz. Die mikroskopiselie Unter-

suchung, welche llr. Dr. Buandt und llr. Dr. Kitrtz auszuführen

die Güte hatten , ergab, dass die Masse ohne jede Structur ist. Im

Mörser lässt sie sich leicht zerkleinern imd alsdann zum feinen Pidver

zerreiben. Ihr specifisches Gewiclit ist i .3608. Sie Lst in den

gewöhnlichen Lösungsmitteln so gut wie unlöslich: an Alkohol und

Aether giebt sie nur eine Spur eines braun gefärbten Harzes ab.

Beim Kixdien mit starken Alkalien quillt sie und geht allmählich in

Lösmig. Auch beim längeren Kochen mit verdünnter Schwefelsäm-e löst

sie sich allmählich auf; die dal)ei gebildete schwarzbraune Lösung reducirt

FKHLiNii'sclie Lösung imd di'eht — nach vorausgegangener Entfärbung

mit Bleiacetat — die Ebene des polarisirten Lichtes nach rechts.

Si(> enthält also Traubenzticker. Beim Erhitzen in einer trockenen

R(")hr(> entstehen die Producte der trockenen Destillation des Holzes;

beim Erhitzen an der Luft sintert die gepulverte Sid)stanz und ver-

l)rennt allmählich unter Hinterlassung fast weisser ungeschmolzener

Asche. Bei 120'^ verlor die lufttrockene Substanz 8.54 Procent ihres

Gewichtes. Die Analyse der getrockneten Substanz ergab folgende

Werthe:

KohlenstolV

W'asserstoff

Stickstofi"
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Auf asclicfrcic Sulislniiz Iti-veclincu sich liici'aus. wenn in;m den

yoringcii KolilciLsäiirci^-clKilt der A-sclic vomaclilässigt. Wertlie, welclic

mit (lor Zusammcn.sct/uiiii- mancher Hölzer ziemlich nahe ül)erein.stimmen.

liesonder.s hinsichtlich des ^Vass(n•.stoli[- und Stickstoü'g'elialtes. In der

Iblgenden Tabelle sind dics(> Wertlie neben die Analysen einiger

kohlenstoft'reichen Hölzer gestellt, welche von Ciikvandikk' ausgelulivt

lind gleichfalls auf aschel'reie Substanz berechnet sind:
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CJilorzinkl("isuii,ii' oder Schwcfclsäiire färbt sio sich in ilircr y;iii/.('ii

Masse tief blau; l)Piiii Kochen mit verdünnter Schwc^'elsäure Hcfert

sie Traubenzucker, wie die ursprünghclie Substanz.

Aus dem MitU'etheilten geht her\'or, dass der innere Bau des

Nestes im Wesentüchen aus Holz oder einer ähnhchen Substanz her-

gestellt ist. Dasselbe wird von den Thieren entweder zerkleinert

odei- in einer anderen Weise derartig verarbeitet und verklelit. dass

keine Spur der Structur des Holzes erhalten l)leibt. Was für eine

Flüssigkeit die Thiere dabei verwenden, nmss dahingestellt bleiljen.

Jedenfalls kommen die Excremente der Thiere dabei nicht in Betracht,

"was dcv i^cringe Stickstoftgehalt und der niedi'iye (Jehalt der Asche

au Phosphorsäiur vmd Schwefelsävu'e (s. u.) Ix'weisen. Es verdient

noch hervorgehoben zu werden, dass das s])ecilische Gewicht (i .'^6o8)

des gröblich zerkleinerten Nestes höher ist als tlas der hcärtesten

imd dichtesten Hölzer. Der höchste gefimdene Werth für das specilische

Gewicht von schwarzem Ebenholz ist nach Brisson' i.^'^^i. für das

vdii PdckJiolz 1.342.

Die Asche des Nestes enthielt die folgenden Beslandl lieile

:

In Wasser löslicher Tlieil ^.2

» >> unlöslicher Theil 94-^

Kieselsäure 33-33 Pi'ocent

Kalk (CaO) 30-55
Magnesia (MgO) l.8c)

Elsenoxyd vmd Tlioiierde 20. 14
Kohlensaure Alkalien 4- 50

Scliwefelsäure (SO.) 0.83

Phosphorsäure (P,()-) 3.41

Kohlensäure niclit liestiuimt

Aunallig könnte der Iiolie (Jehalt der Asche an Kieselsäuj-e er-

scheinen: (h'rsell)e erklärt sich dadurch, dass einzelne Sandkörnclien

in (lei- oi'gauisclien Substanz eingeljettet liegen.

Über die Zusammensetzung der Nester von Termiten findet sicli eine

.\nual)e in der Literatur von H. Sciuff'. welcher zwei Ternütennester

Non Java untersuchte. Dieselben bestanden nach Schiff a\is Holz und
Eisenthon, welche durch ein Mvmdsecret der Termiten verkittet waren.

Das Verhältniss von organischer Substanz und Aschenbestandtlieilen

ist zwar ein ganz anderes als Ix'i dem australischen Neste; gleicliwohl

ilürfte es \on Interesse sein, die beiden Analysen von Sciuff zum

' ISll-SI'nATT-STOIIMANN. 2. Allll., 1, . S. 165.



424 ttesamnitsitzuMu; \i)m "20. April.

Vergleich liier aut'zulnlireii. Schuf fand in lüO Theileu der liitt-

trockeneii Sul »stanz .seiner l)eiden Nestei-:

1. II.

Wasser 131 ' Q--i

ürganiselie Substanz l'^-l'h 13.H1

Kieselsäure i^.io 37'4-

Eiscnoxyd und Tlionerde 4-87 37-7'

Kalk 3. 3') 0.40

Natron 0.69 —

.\iisgi'j;i'lien iiiii 27. .\pril

Heilii. . g.-.li..i-t( \n il.r K.-i.lisrlni.-ki-
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Über die Herkunft der urgeschichtlichen Sagen

der Hebräer.

Von A. Dillmann.

Oeitdem man angefangen hat, die Bücher des Alten Testaments den

allgemein gültigen Grundsätzen ^\'issenschaftlicher Erforschung zu vmter-

stellen, und den Zusammenhängen der ältesten Kvdturvölker nachzu-

spüren, ist auch die Frage nach der Herkunft der in den neun ersten

Kapiteln der Genesis vorliegenden Erzählmigen über die Urgeschichte

der Menschheit vielfach erörtert worden. Analogien zu diesen Stoffen,

zimi Theil recht auffallende, Hessen sich in den Literaturen mid Sagen

anderer Völker maimigfach nacliAveisen. Anfangs waren es die Mythen

imd Sagen der klassischen Völker, Avelche man zur Vergleichung

heranzog. S])äter, als die indisch - eranische Literatur aufgeschlossen

wurde, fand man in dieser, Avenigstens mit dem einen oder andern

jener biblischen Sagenstoflfe, überraschende Berülutuigen und glaubte

auf diese um so melu* Gewicht legen zu dürfen, je höher man von

dem Alter dieser Literaturen dachte, und je fester man an einen

urs]>rünglichen Zusammenhang der indogermanischen und semitischen

Sprachen und Völker glaul)te. Von diesen letzteren Voraussetzmigen

ist man in Folge der tiefer eindi"ingenden Untersuchungen der letzten

Jahi-zehnte erhebüch zm-ückgekommen , mid fast gleiclizeitig damit ist

dm'ch die fortschreitende Ausgrabung und Entzifferung der babylonisch-

assyi'ischen Keüschriftdenkmale der Einblick in eine ursemitische

Kiütur imd Literatur eröffiiet worden, welche an Alter nicht bloss die

klassischen und arischen, sondern auch die ältesten biblischen Schriften

weit überti'iff't. Aus den erhaltenen Fragmenten des Berosus wusste

man längst, dass die Babylonier ehie mit der bibhschen merkwürdig

zusammenstimmende Sintliuth- Erzählung hatten, obwohl man ihi- hohes

Alter noch nicht kannte imd Viele sie für eine Nachahmmig der

biblischen hielten. Seit 6. Sjhth im Jahi-e 1872 auf einer Thontafel

aus der Bibliothek Sardanapals den keihnsclu'iftlichen Sintfluthbericht als

Episode eines grossen (nach Izdubar benannten) Heldengedichts, das

29'
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.schon ums .Talii' 2000 in Babylonieii soliriftlicli Kxirt gewesen sein

soll, gefunden hat, war in jener Beziehung ein Zweifel nicht mehr

möglich. Nachdem sodann derselbe auf anderen Tliontafehi mytho-

logischen Inhalts aucli die altl)al)yIonischen Parallelen zur Schöpfiuigs-,

Paradies- und Sündenfnllgescliichte, selbst ziu" Erzählung vom Tlnu-m-

liau in Baliel entdeckt zu liaben glaubte und in seiner » Chaldäischen

Genesis« einen vorläufigen Abriss \'om Inhalt derselben gegeben hatte,

hat sich rasch, nicht bloss mnerhalb, sondern auch ausserhalb des

Kreises der Assyriologen , die Ansicht verbreitet, dass der gesammte

Stoff der Urgeschichten der Hebräei- aus Chaldäa stamme, allwo er

unter der Einwirkung eines nicht semitischen (.sumerisch -akkadischen)

Kulturvolkes auf die Semiten sich erzeugt habe. Was an wirkliclien

Beweisen für diesen Satz noch felilt, meinen die Fortgeschrittenen,

müsse sich durch weitere Entdeckungen noch finden. Und bereits

geht man so weit, dass man diesen ganzen Ursagenstoff der Genesis

erst durch die von Nel)ukadnezar nacli Babylonien verbannten Juden

von den Babyloniern dort an- und aufgenommen und in die Schrift

gefasst sein lässt. In der That aber bestätigt sicli an solchen Urtheilen

nur die alte Erfahrung, dass der Enthusia.smus die Tragweite eines

neu gefundenen wissenschaftlichen Erkenntnissmittels oft ins Ungeheuer-

liche übertreibt. Dies nachzuweisen und zu maassvollerer Beurtheihmg

zurückzuleiten ist der Zweck der nachfolgenden Auseinandersetzimg.

Einleitend mviss ich bemerken, dass wenn wirklicli luisere biblischen

Ursagen so diu'chaus und so genau mit den keilinscln'iftlichen Dar-

stellungen übereinstimmten, wie jetzt behauptet wird, die Folgerung

allerdings unausweichlich wäre, dass dieselben erst von den babylonischen

Juden niedergeschrieben seien. Bezüglich desjenigen Tlieils dieser Ur-

geschichten, welche aus der sogenannten Priesterschrift stammen (wie

Gen. 1. 5 und zum Theil 6—9), würde eine .solche Folgerung die

freudige Zustimmvuig derjenigen Ivi'itiker finden, welche diese Priester-

schrift aus andern Gründen in die nachexilische Zeit herunterzudrücken

sich bemühten, aber bezüglich der andern, der sogenannten Jahvisti-

schen Schrift zugehörenden (wie C. 2—4 und zum TheU 6—8), wüi-de

dieselbe der bisher emstimmigen und wohlbegründeten Annaluue des

höheren Alters dieser Schrift dm'chaus widerstreiten. Indessen ab-

gesehen von tlieser literarischen Unzuträgiiclikeit , welche sich ergäbe,

würden schwerwiegende principielle Bedenken sich erlieben. Einmal

war, wie allbekannt, die Stimmung der Juden in Babylon gegen Uu-e

Unterdrücker von der Art, dass es einfach \mglaul)licli erschebit, sie

hätten aus den mythologischen Sclmften oder Ueberlieferungen der-

selben ganze Stücke, die ihnen bisher fremd waren, sich angeeignet

und gar an. die Spitze üires Gesetzbuches gestellt. Der nationale und
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religiöse Gegensatz war damals ein zu starker, als dass ein mytho-

logischer Synkretismus sich hätte 1)ildeu köimen; es liegt auch nicht

ein Beispiel von Herübernalnne babylonischen Glaubens oder Aber-

glaubens aus jener Zeit vor, uiid selbst indifferente Dinge, wie die

babylonischen Monatsnamen, haben sich die Juden nur langsam und
erst, als dieselben unter der persischen Oberherrschaft allgemein ge-

bräuelüich geworden Ovaren, angeeignet. Sodann aber waren die

l)al)yIonischen Mythen, um tlie es sich hier handelt, schon in ilirer

ältesten uns zugänglichen keilinschrifthchen Gestalt, wie viel mehr also

im sechsten Jahrhundert und später, so sein* von einer vielgestaltigen

Götterlehre luid grob sinnlichen Anschauungen umrankt und durclizogen,

dass selbst einer eminenten religiösen Genialität, wie sie docli in jenen

Jahrhmiderten die Juden gar nicht mehr hatten, es nicht mögüch
gewesen wäre, sie sozusagen zu emer reineren Urgestalt zurückzubilden

luid in der monotheistischen Einfaclilieit , Schönheit und Wahrheit

wiederzugeben, in welcher sie in der Bibel vorliegen.

Doch sind das nur vorläufige Erwägungen. Geht man auf die

Sachen selbst ein, so zeigt sich, dass die Uebereinstünmung der

hebräischen mit den chaldäischen Ursagen weder eine so grosse noch
eine so durcligängige ist, um die unmittelbare Ableitmig jener aus

diesen zu rechtfertigen.

Die babylonische Kosmogonie, wie sie theils bei Damascius,

theils bei Berosus ül)erliefert ist, geht wie die hebräische vom Chaos

aus, lässt aus diesem eine Menge monströser Lebewesen, dann eine

Serie von Göttern und Göttinnen erzeugt werden, bis endlich Bei

Ilinunel und Erde, die Gestirne und die einzelnen Geschöpfe bildet.

Was man aus den G. SniTH'schen sogenannten Sehöpfungstäfeichen bis

jetzt mit Siclierheit erlieben kann, liaben Sie vor vierzehn Tagen in

Hrn. ScHRADEn's gelehrter Auseinandersetzimg gehört: es geht nicht

wesentlich ül;)ei- das längst Bekannte hinaus. Die Verwandtschaft

zwischen der babylonisclien und bibhschen Schöpfungslehre reducirt

sich darauf, dass beide A^om Cliaos, d. h. einem Urstoff ausgehen, aus

welchem heraus alles Übrige (l:»ei den Babyloniern auch die Götter)

wurde, mid dass beide ihn als ein finsteres, wässeriges, ordnungsloses

Diu'cheinander beschreiben, in welchem noch keines der Emzelwcsen

und Einzelgestaltungen der späteren Zeit vorhanden war. Sicher ist

ein solcher chaotischer UrstolY als das Prius alles Vorhandenen der

Vorstellung der ältesten Menschen, sobald sie über das Werden der

Dinge nachzudenlven anfingen, vollkommen entsprechend, weil auch

alles, was der Mensch macht, einen Stoff voraussetzt und sein Ver-

fertigen eben immer ein Bearbeiten einer form- und ovdnungslosen

Masse ist. Diese Urmaterie. wollte man sie einmal näher denken
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und beschreiben, als wässrig zu denken, war diu-ch die Beobachtung

des Meeres, der Überfluthungen mit ihren Wirkungen auf die Boden-

gestalt , des Wassers und seiner Vegetationskraft an die Hand gegel )en

;

finster, lichtlos musste sie sein, weil die Gestirne noch fehlten, imd

Licht überall, wo es auftritt, auch Prhicip der Ortbiung ist. Wie
einfach und nahe liegend die ganze Vorstellung ist, sieht man am
besten aus der Gemeinsamkeit derselben bei den verschiedensten der

alten Völker. Nach Manu 1, 5 ff. war das All einst Finsterniss, mi-

erkeimbar, ununterscheidbar, wie in Schlaf befangen ; nach dem aegj^p-

tischen Todtenbuch C. 17 war ein chaotisches Urgewässer (Nun genannt)

der Urgrund von Allem; zu geschweigen von so jungen Darstellungen,

wie in Ovid's Metamorphosen. Wo die Vorstelliuig zuerst entstanden

ist, lässt sich heute nicht melu* ausmachen; dass sie an mehreren

Orten spontan entstanden sein kann, ist nicht abzuleugnen; jedenfalls

gehört sie zum ältesten Gemeingut der Völker. Will man aber ein-

mal Entlehnmig avif Seiten der Hebräer annehmen, so liegt doch die

phönUvische Quelle viel näher als die babylonische. Auch die phöni-

kischen Kosmogenien gingen nach Philo Byblios aus von dem Wehen
finsterer Luft (Tri/ori ciepog ^ofwSovg) und dem trüben finsteren Chaos

(%cto? S-oAepov Epeßijü^sg), und Hessen in demselben vermittelst des ttoS-oc

und des ttvevijlcc. die Mwt, d. h. die von Einigen für Sclilanun, von

Anderen für Fäulniss wässi-iger Mischmig erklärte Materie entstehen,

aus welcher dann die Einzeldinge wuixlen (Euseb. j^raep. ev. 1, 10, 1).

Nur bei den PhönUcen, nicht bei den Babyloniern, ist bis jetzt der

Gen. 1, 2 ftir das Cliaos gebrauchte Ausdruck ina als BÜciv (1, 10, 5)

nachzuweisen; nur bei den Phöniken, wie bei den Chinesen, Lidern,

Aegyptem, Griechen und Finnen, nicht aber l^is jetzt bei den Baby-

loniern das Weltei , an welches in Gen. 1 , 2 noch eine zarte An-

spielung m rsri'^'a tvn sich findet. Dass das Chaos in der Bibel

nicht geschaffen wird, begründet keine besondere A^ehnlichkeit mit

dem bal)ylonischen Mythus; ül)erall, wo man ein Chaos kennt, ist es

das der Kosmogonie vorausgehende Prius; ein gescliaffenes C'liaos ist

ein Unding: ist einmal der Begriff eines allmächtigen Gottes dahin

ausgebildet, dass er auch als Urheber des Stoffs gedacht wird, dann

muss folgerecht die Verwendung des Chaos in der Schöjsfimgslehre

aufhören, denn ein solcher Gott wird nicht zuerst den Stoff und dann

die Form schaffen, sondern beides zugleich. Ausser diesem Anfang

bietet imn aber die babylonische Theorie keine weitere wesentliche

Ahiüichkeit mit der bibhschen; im Gegentheil gleich darnach l)eginnt

die Abweichung. Das Nächste, was aus dem Chaos wml, sind die

Götter und Göttinnen (ebenso bei aUen andern Heiden) , wovon natürhch

bei den Hebräern kerne Rede sehi kaim. Was die Ordiumö' oder Reilien-
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folge der einzebien Scliöpfungswerke bei den Babyloniern war, mssen

wir zur Zeit iiicbt; die Ordnmig der Genesis ist aber (etwa mit Aus-

nahme der Stelle der Gestirne) eine so sehi" durch die Natm* der

Sache gegebene, dass hier selbst, wemi eme ähnliche Ortbmng bei

den Babyloniern sich fände, noch keine Nachahmung auf der einen

oder andern Seite bewiesen Aväre. Sicher schemt nur so viel aus den

erhaltenen und lesbareii Resten, dass die babylonischen Darstellmigen

ebenso wie ilie mdischen und klassischen viel melir in die Einzel-

heiten der mannigfaltigen Dinge, Wesen und Kräfte sich einliessen,

als die hebräische. Wenn man^ Gewicht darauf legt, dass in diesen

babylonischen Berichten hinter jedem Schöpfuiigswerk ubassimü iläni

»gut gemacht hatten die Götter« vorkomme, imd das dem ])ibhschen

»mid Gott sähe, dass es gut war« vergleicht, so ist sowohl das

»jedem« als das »hinter« in Anspruch zu nehmen, und der Beweis,

dass der Ausdruck richtig übersetzt ist, noch nicht erbracht; im

Ül^rigen wäre weiter nicht zu verwundern , wenn so tief in die Einzel-

heiten sich einlassende Darstellungen bei einigen besonders herrlichen

Schöpfungswerken, wie Gestirnen oder Menschen, diese Herrlichkeit

auch besonders rühmten.

Das zweite Stück der hebräischen Ursagen, die Paradies-
geschichte, steht, wenn man auf die zu Grunde liegenden Gedanken

sieht, überhaupt einzigartig da. Zwar die Vorstellmig von einer

glücklicheren , sehgen
,
goldenen Urzeit der Menschheit (unter der un-

mittelbaren Herrschaft der Götter) geht dvu'ch die alten Völker von

Indien, Persien bis Aegyj)ten und zu den klassischen Völkern dm-ch,

obwohl sie gerade bei den anderen Semiten mid zumal ])ei den Baby-

loniern l)is jetzt sonst nicht nachzuweisen ist. Aber in der Weise,

dass schon der erste Mensch, ursprünghch zum Leben in der Gemein-

schaft mit Gott in seinem Garten bestimmt, durch eine That des

Ungehorsams seines seligen Glückes verlustig imd dem ganzen Heer

der Übel vuiterworfen worden sei, findet sie sich nirgends und kann

sich nicht finden, weil kein anderes Volk und keine andere Religion

von der Bestimmung des Menschen mid von dem Begriff der Sünde

so hohe Gedanken hatte, wie das hebräische. Speciell von dem Da-

sein einer solchen Paradiesgeschichte bei den Babyloniern hat man bis

jetzt keine Spur. Wie noch immer manche'^ das bekannte, schon vor

Jahren von G. Smith und Anderen zu diesem Zweck ausgebeutete baby-

lonische Siegelljild des britischen Museums als Beweis einer chaldäischen

' G. >Smith, cliald. Genesis von Delitzsch S. 71. 298 f., P. Haupt, der keil-

inschril'tliclie Sinttluthbericht S. 21.

^ Z. B. Lenormant les origines de Thistoire - I. 90; Frd. Delitzsch wo lag das

Paradies ? S. 90 f.
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Sündenfallerzählung lietracliten können, ist nicht zu veretehen. Es

sitzen da zwei Personen vor einem Lebensbaum mit Frücliten. die

eine links, die andere reclits davon, jede eine Hand nach dem Baum

liin ausstreckend, und liinter der linken steht aufgerichtet eine grosse,

die Person etwas überragende Schlange. Dass diese linke Figur

weiblich sei, ist an nichts .sicher zu erkennen. Nmi bedenke man
aber: beide Figuren sitzen auf Stülden (ohne Lehne), beide sind mit

einem langen Gewand bekleidet und haben Kopflaedeckmig ; weist

schon dies in die Kulturzeit hinem, so macht noch mehr der Um.stand.

dass die rechte zwei Hörner am Kopf hat, mimöglich, den Urmenschen

darin zu sehen, und lässt schliessen, dass diese Hörner ebenso das

auszeichnende Attriljut dieser Figur sind , wie die aufgerichtete Schlange

hinter der zweiten das Attribut von dieser, also beide vielmelii- gött-

liche Wesen oder höchstens Priester gewisser Gottheiten, die m irgend

einer Weise an dem Baum der Unsterblichkeit sich erfreuen oder ihm

ihre Verehrmig bezeugen.' So wenig wie von einer Verführung der

ersten Menschen durch die Scldange und ilirem Fall ist auch von

einem Paradies oder Gottesgarten als Aufenthaltsort der ersten Menschen

bei den Babyloniern etwas überliefert oder wiedergefunden. Selbst

wenn es sicher wäre, dass die Landschaft um Babel her Karduniäs

und Babel selbst Tintira beigenannt wm-den (es ist aber bestritten),

und selbst wemi der Name Kai'dunias »Garten (und nicht vielmehr

Bezirk) des Gottes Duniä.s« micl Tintira »Lebenshain« bedeutete, so

würde daraus nicht folgen, dass die Idee eines Gottesgartens im

biblischen Sinn zu Grunde läge d. h. eines Aufenthaltsortes der ersten

Menschen vor dem Fall, sondern nur dass dieser fruchtbare, und von

den Babyloniern selbst natürlich auf's höchste gei*ühmte Ort in irgend

einer Weise der lokalen Gottheit Duniäs heilig war. Ebenso hinfällig

ist der indirecte Beweis, den Frd. Delitzsch kürzlich für die Ableitung

der Paradiessage aus BaT>ylonien dadurch zu führen gedachte, dass

er zu zeigen versuchte, in der geographischen Besclu'eibung des Eden-

gartens Gen. 2, 10—14 sei nichts anderes als die Landschaft mn
Babel her gezeichnet, und haben also die Juden selbst diese Gegend

für ihr Paradies erklärt. Denn gerade dieser mit viel Gelehrsamkeit

und Scharfsmn unternommene Versuch ist, wie schon jetzt, nach noch

nicht einem Jahr, ziemlich allgemein anerkannt ist, grossartig miss-

lungen : er verwandelt von den vier Paradiestlüssen zwei in Kanäle,

macht den östlichsten zum westüchsten (als Pallakopas), verlegt den

zweitöstlichsten (als Schalt en Nil) in die Mitte zwischen Euplii-at und

Tigris , lässt den Tigris aus dem Euphrat ausströmen mid zugleich

C. P. TiELE iu Theologisch Tijdschrift 1882 S. 258 f.
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den Niederlauf des Tigris vor dem Lande Assur her tliessen, setzt

das ganze Land Kusch (Aethiopien) nach Babylonien, macht Babylonien

zu einem Fundort des Goldes, was es nie war, und übersieht, dass

Feigenbäimie in der babylonischen Niedermig nie heimisch waren,

ganz allgesehen davon, dass es einem Juden nie einfallen konnte, in

dem bitter gehassten Babylon den Ort des einstigen Paradieses an-

zuerkennen. Die zwei Kerube aber, welche nach C4en. 3, 24 den

Eingang zum Gottesgarten bewachen, sind sicher auch nicht aus Baby-

lonien geholt: das, was die Bibel Kerube nennt, ist bis jetzt dort

nicht gefunden. Wenn sich bewahrheitete, was jetzt behauptet wird',

dass die getlügelten babylonischen Stierkolosse, welche vor den Tem-
peln und Palästen Wache halten, den Namen Kirubi führten, dann

wäre erst recht sicher, dass die Hebräer ihre Kerub -Vorstelhmg nicht

von dorther genommen haben können. Denn der hebräische Kerub

tliegt und trägt die Gottheit durch die Lüfte (Ps. 18, 11), den Stier-

kolossen aber soUte das schwer geworden sein. Der Ursprung des

Kerubs aus der Gewittersturniwolke ist bei den Hebräern noch voll-

konunen durchsichtig: er war eher Greifen- oder Adler-artig gedacht

denn als Stier- artig. Auch die Hüter des Paradieses verrathen noch

durch das sich windende Schwert, das sie bei sich haben (den ge-

schwungenen Blitzstrahl) ihr ui-sprünghches Wesen und haben mit

den Stierkolossen nichts zu thun. Das einzige an der Paradiesgeschichte,

was durch die babylonisch -assyrischen Momunente bis jetzt in helleres

Licht gesetzt ist, ist der Lebensbavun, der bekanntlich ausser der

Paradiesgeschichte auch in der Bildsprache der hebräischen Weisheits-

lehrer sehr geläufig war. Wir wissen jetzt aus den Monumenten,

dass er in der Vorstellung und Mythologie der Semiten selbst ein-

gewurzelt war und brauchen ihn nicht mehr aus dem eranischen

weissen Haoma-Baum oder Gaokerena (Gokart) abzuleiten. Aber wenn
wir auch bei anderen Völkern, wie den Indogermanen , selbst Tataren,

ganz ähnliche Vorstelhmgen von Bäumen ^u^d Püanzen oder auch

Wassern finden, welche alle Krankheiten heilen imd Leben geben,

so sehen wir gerade aus der grossen Verbreitung dieser Vorstellung,

dass sie nicht specifiscli semitisch war, sondern zu dem urältesten

Vorstellungskreis der Menschen gehörte. Keinenfalls haben erst die

Juden sie in Babylonien sich angeeignet (sie ist in den Proverbien

als vorexilisch bezeugt), und keinenfalls lial)en sie den Lebensbaum

in der steifen hieratischen Form sich gedacht, in welcher er auf den

babylonisch - assyrischen Monumenten erscheint. Wie dieser Lebens-

baum hl die ältesten Zeiten zurückgeht, so gewiss auch der Götter-

' Z. B. Lenormant orig. ' 1. 118 ff. ; DELnzscH Paradies 153 f.
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berg- mit seinen göttlichen, von Keruben geschützten Schätzen, an

welchen der Gottesgarten nach der unzweideutigen Aussage von

Ezech. 28, 13. 14 sich anlehnt. Man kannte diesen Grötterberg als

l'iES T3"i!:3 "^'J'i'o in schon aus dem Spottlied auf den König A'on Babel

Jes. 14, 13 sowie aus Ezech. 28, 14. 16, wo er Q-'iibN uj-p "i- imd

TibN in heisst, als semitisch, näher als wahrscheinlich babylonische

und phönikische Vorstellung; jetzt ist er auch aus den Chorsabad-

Inschriften und aus der Prisma -Insclirift des Königs Tiglathpilesar I.

als babylonisch- assyrische Vorstellung miter dem Namen E Harsag-

gal-Kurkura oder auch Aralu nachgewiesen.^ Dass aber auch von

den Israehten diese Vorstellung nicht etwa erst im Exil angenommen

wurde, sondern bei ihnen schon älteres (nur von dem allem Mytho-

logischen feindlichen Mosaismus zmiickgedrängtes) Erbgut war, sieht

man aus der gelegentlichen Anspielung darauf in Psalm 48, 3 (c. 700

verfasst) und daraus, dass auch bei ihnen der Noi'den noch eine

besondere Heiligkeit hatte (Lev. 1, 11; Ez. 1,4; vgl. Jj. 37, 22). Nun
ist aber bekannt, dass auch die indogermanischen Völker in den hohen

Bergen des Nordens (in ihrem Kailäsa und Meru, in ihrer Hara Bere-

zaiti oder Albordsch, sogar noch im Olymp) sich den Wohnsitz der

Gottheit gedacht liaben, und so wird man auch damit wieder auf

lu'älteste Vorstelhuigen eines grösseren Kreises asiatischer Kulturvölker

geführt.

Wir gehen nvui über zu den beiden Urvätergenealogien, die der

Kainiten Gen. 4 und die der Sethiten Gen. 5. Längst hat man merk-

Avürdig gefunden, dass v/ie in Gen. 5 zehn Urväter von Adam bis

Noali so nach Berosus auch von den Babyloniern zehn A'orsinttlvith-

liche Könige (Alorus oder Adorus bis Xisuthros) gerechnet wurden.

Man hat darum auch irgend welchen Zusammenhang dieser beiden

Listen sowohl in den Namen als in den Zahlen der diesen Personen

beigelegten Jahre vermuthet, aber Um wirklich nachzuweisen hat man
noch nicht vermocht und wird auch schwerlich künftig es vermögen.

Dies ergibt sich aus folgenden Gründen. Neben der zehngliedrigen

Sethitenreihe steht die siebengliedrige Kainitenreihe , deren sämmtliche

Namen (mit kleinen Lautänderungen im jetzigen Text, die nicht ein-

mal alle lu'sprünglich sind) auch in der Sethitenreihe wieder vor-

kommen. Bedenkt man, dass von den drei in der längeren Reihe

überschüssigen Namen der eine Noah (der Mann der Fluth) ist, die

l)ei(len anderen, gleich hinter Adam obenan stehenden (Seth, Enosch)

iu ihi'or Bedeutung noch durchsi(;htig shid vmd einen ebenso allge-

meinen Sinn hallen Avie Adam und Kain (nämlich Enosch »Mensch«

DELrrzscu. I'aiad. 117 1'.; Lenormant (jrigiues - 11. 123 ff.
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wie Adam, imd Setli »Setzling, Sprössling« wie Kain, Kenän), und

nimmt man hinzu, dass der Schriftsteller; von deua die Kaiuitenreihe

stammt, keine Fhith erzählte (also auch keinen Noah als Helden der

Fluth auiTührte), so Avird man leicht erkennen, dass die zehnghedrige

Reihe aus der siel)engiiedrigen einfach erweitert ist, mid emsehen,

dass man bei wissenschaftlicher Betrachtung nicht sowohl von der

Seth-,. als vielmehr von der Kain- Reihe ausgehen muss. Der Sinn

und Zweck der Kainitengenealogie Gen. 4 ist aber durch die Notizen,

die wenigstens bei einigen ihrer Namen auch noch in unsern jetzigen

Texten hhizugefügt sind, deutlich der gewesen, die allmählige Heraus-

l)ildung der Fertigkeiten, Künste und Lebensweisen bei den Menschen,

also den Gang und Fortschritt der Kultur an der Reihe dieser Namen
nachzuweisen. In diesem Zweck trifft diese Kainitengenealogie mit

den bei Euseb. praep. ev. 1,10 überlieferten Fortsetzungen der phöni-

kischen Kosmogonien so merkwüi"dig zusammen", dass man (trotz der

Dunkelheit dieser Namen selbst) zuversiehtUch behaupten kann, man
stehe hier auf palästinisch - phönikischem Grund, nicht aber auf baby-

lonischem. Ist aber die zehnghedrige Reihe eine künstliche (aber,

wie die Namen Seth, Enos ausweisen, acht hebräische) Erweiterung

der siebengiiedrigen , so wu'd man davon abstehen müssen, diese auf

die babylonische vorsintfluthliche Königsreihe ziu'ückzufälu-en. Ist

auch Süm und Urspi-ung dieser zehn Königsnamen der Babylonier trotz

aller, namentlich von Lenormant in verschiedenen Schriften darauf

verwandten Mülie noch fast völlig dunkel, so viel ist doch wohl aus

iln'er Bezeichnung als Könige und aus den langen Zeiträumen ihrer

Herrschaft klar, dass dieser Liste ein anderer Sinn und Zweck unter-

lag". Nun könnte man freilich noch emreden, gerade die Erwei-

terung der siebengiiedrigen Reihe zu der zehngiiedrigen der Sethiten

sei durcli das Muster der zehn babylonischen Könige veranlasst. Aber

hiegegen kommt in Betracht, dass die Sitte, Stannnbäume nach der

festen Zahl 10 zu'orchien, bei den Hebräern auch sonst, wo an Ab-

hängigkeit von den Bal)yloniern gar nicht gedacht werden kann (wie

Gen. 11,10 ff.; Ruth 4,18 ff'.) vorkommt, ebenso wie die, nach der

Zahl 7 zu ordnen (Matth. 1. Luc. 3), und dass dieselbe Sitte, Listen,

nach diesen Zahlen 10 oder 7 anzuordnen, fast bei allen alten Völ-

kern, von China bis Aegypten, ebenso nachweisbar ist^, so dass es

' S. meinen Conimentar zur Genesis, auch Lenormant orig. ^ I. 194 ff.

^ Die nach Berosus an einige dieser Königsherrschaften geknüpften Oannes-

Offeniiarungen (über welclie Lenormant orig. ''

1. 580—589 nachzusehen ist) sind nur

äusserlidi dazu gefügt, und bezeichnen nicht das Wesen dieser Herrschaften.

^ S. Tuch Conim. zur Gen. ^ S. 97; Ewald Gesch. des Volks Israel^ L 375;

Lenormant origines ^ L 224—232.
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aucli liiefär einpr Entlehnimg gerade von den Babyloniern dm-cliaus

nicht bedurfte. Etwas anderes freilich wäre es, Avemi die den Sethi-

tischen Urvätern zugeschriebenen Lebensjahrzahlen eme Abhängigkeit

von den liei Berosus überlieferten Zahlen der Herrschaftsjahre auf-

wiesen. Allein selbst dem Scharfsinn Opperts' ist nur gehmgen,

die Gesammtsumme der Regierungsjahre der zehn Könige von Alorus

(Adorus) bis Xisutlu'os von 120 Saren = 432 000 Jahren mit der Ge-

sammtsumme der Dauer der Periode von Adam bis zur Fluth nach

dem massoretischen Text, nämlich 1656 Jahren, in der Weise zu-

sammenzubringen, dass er fand, eme Woche der Juden in dieser

Rechnung entspreche fünf Jahren der Clialdäer, mid auch diese Reduc-

tion ist überkünstUch und ohne erkennliaren Realgnuid. Dagegen die

Einzelzahlen jener Könige und dieser Urväter smd in dieser Weise

nicht reduch-bar, und über alle dem ist der massoretische Text in

diesen Zalilen walu'scheinhch erst selu" jmig", so dass auch hier Ab-

hängigkeit des älteren Textes von den Babyloniern in keiner Weise

wahrscheiiüich wird.

Anscheinend ganz anders steht es endlich mit der Fluthsage.

Die hebräische in der Bibel, die babylonische in den Referaten des

Berosus und in den keilinsclu'iftlichen DarsteUmigen^ ausfülu'lich vor-

liegend, bietet in Gang mid EüizeUieiten so viel Ähnliches, dass

man hier am ehesten geneigt werden könnte, die These der Assyrio-

logen zu miterschreiben. Die vorausgehende Ankündigung der Fluth

an Xisuthros-Noah, der Auftrag, ein Fahrzeug zur Aufnahme der zu

rettenden Mensclien und Thiere zu bauen, die Befolgimg desselben,

die Vernichtung alles auf dem Festland Lebenden sind gemeinsame,

freilich aus der Natur der Sache sich mit Leichtigkeit ergebende Züge.

Speciell werden im babylonischen Bericht wie in der Priesterschrift

Maassbestimmungen des Fahrzeugs und die Landung an emem Berge

(des Landes Nisir), wie in der Jahvistischen Schrift das Verschliessen

der Thüre (aber nicht durcli Gott), die Aussendung der Vögel (nach

siebentägigen Zwischenräimien) , die Opfer nach geschehener Rettimg

vmd die Befriedigung der Götter durch die Opfer erwälmt \ Aber

gegen diese speciellen Berülirungen stehen ebenso viele und noch

mehr Abweichmigen. Abgesehen davon, dass di<> ganze Ijabylonische

' Gott. Gel. Nachr. 1877 Nr. lü.

^ S. Bertheau hl den Jahrb. 1'. deutsche Theologie XXIII. 657 ft'.

' P. Haupt, der keihnschriftliche .Sintllutlii)ericlit 1881 und in dem Excurs zu

Schrader's KAT. ^ S. 55 ff".

* Die siebentägige Frist bis zum Eintritt der Flutli findet sich in der liericii-

tigten Uebersetzung P. Haupt's uiclit, auch niciit das \'ersprechen , künftig keine

Fluth mehr zu schicken, sondern nur der Wunsch, dass Bei die Vergehen der Men-

schen künftig anders strafen wolle als durch eine Fluth.
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Darstellung von krassem Polytheismus durcliträiikt ist und die ethische

Auffassung ' sehr stark zurücktritt, ist besonders hervorzuheben, dass

der Geretteten viel mehrere sind (nämlich die ganze Sippe des Königs),

der König auch sein Gold und Silber, seine Schätze und Habe mit

in das Schift" nimmt. Schiftsliau- und Schift'fahrts-Kunde vorausgesetzt

und der Steuermann des Schifies nachdrücklich hervorgehoben wird,

die Maasse des Schiffs (die auch zwischen Berosus mid den keU-

inschrifthchen Berichten variii'en) und noch mehr die Dauer der Fluth^,

endlich auch das Schicksal des Helden nach der Fluth (indem das,

Avas die Bibel von Henoch sagt, hier auf Xisuthros und sein Weib,

nach Berosis aucli auf seine Tochter und den Steuermann üliertragen

wird) sehr verschieden bestimmt werden. Darnach sieht doch die

bil)lische Erzählung nicht wie eine C'opie der bal)yIonischen aus (auch

wenn man in Rechnung nimmt, dass die Babylonier selbst von ihrer

Flutherzähhmg verschiedene Versionen hatten), sondern beide er-

scheinen als selbstständige und eigenartige Verarbeitungen der Sache.

— Nun kommt aber weiter in Betracht: die ganze Färbung des chal-

däischen Berichts ist eine specifisch baliylonische. Ein babylonischer

König, eme babylonische Stadt (Sippara in der BEROsischen, Schurip-

pak* in der keilmschriftlichen Recension) spielen darin eine Rolle;

obwohl von der Vernichtung alles Lebenden die Rede ist, geht der

Gesichtskreis nicht ülser die babylonische Landschaft hinaus; nach

der Fluth kehren die geretteten Menschen (deren viel mehr sind als

nach der Bibel) wieder nach Babylonien zvu'ück und richten Avieder

alles ein, wie es zuvor dort war. Gesetzt nun, es wäre richtig*,

dass Babylonien die ursprüngliche Heimath der Sinttluthsage war,

was hätten dann die vielen andern Völker, bei denen sie auch vor-

kommt, was hätten namentlich die Israeliten (sei es die ältesten, sei

es die exihschen) für ein Interesse gehabt, diese rein babylonisch

geförbte und lokal beschränkte Erzählung bei sich aufzunehmen?

Nach der Bibel selbst ist ja Baliylonien gar nicht die Wiege der

ersten Menschen, sondern erst nach der Fluth (Gen. 11, 1 ff.) wan-

dern sie dorthin, und ebenso ist es den vielen andern Völkern, welche

eine Fluthsage haben, nicht in den Sinn gekommen, die Menschheit

aus Babel abzuleiten; also was sollte sie bewogen haben, eine solche

babylonische Überlluthungsgeschichte zu adoptiren? Und anderer-

seits wieder, trotzdem dass bei den Baltyloniern die Sage babylonisch

' Trotz des von Delitzsch Parad. S. 145 f. Behaupteten.

^ Indem die Zunahme der Fluth nur 7 Nächte und 6 Tage dauert und dann

die Abnahme eintritt.

^ Worüber s. Lenormant orig. ^ I. 393.
'' Was Delitzsch Parad. S. 116. 84 f. anzunehmen scheint.
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lokalisirt ist, zeigt sie doch keine einleuclitende Anknüpfung an die

klimatischen Verhältnisse des Landes, weder an das Steigen der

Flüsse in Folge des Herbstregens im November, noch an die perio-

dischen Überschwemmungen der beiden Ströme von Mitte März bis

Ende Juni. Vielmehr ist nach Berosus' Bei-icht der Anfang der Fluth

auf den 15. Daesios (Anfang Juli), wo die babylonischen Ströme ihren

tiefsten Wasserstand haben, gesetzt', im Keilschriftbericht ist über-

haupt keine Zeit der Fluth angegeben und ist nicht ohne Grund ver-

muthet worden , dass im Epos von Uruk die Geschichte von Xisu-

thros imd der Fluth niu" darum in der Uten Serie eingereiht ist,

weil die 12 Serien des Izdubar- Gedichts dem Stand der Sonne in

den 12 Zodiakalbildern ents2)rechen und an elfter Stelle im Monat

Schebat (Februar -März) die Sonne im Zeichen des Wassermannes steht;

das ist aber doch nm* eine sehr äusserliche Verknüpfung. Aber nicht

bloss dies, sondern auch aus dem Landungsberg des Schiftes (nach

Berosus em armenischer Berg, nach den Keilinschriften Berg des Landes

Nisir^) scheint doch sicher hervorzugehen, dass die Sage selbst erst

vom Norden her nach Babylonien gekommen ist. Man sieht gar nicht

ein, warum Xisuthros so weit nördlich schift't; sollte er durchaus auf

einem Berg landen, so lagen ja die östlichen Grenzgeiiirge des imteren

Tigris viel näher. Man begreift überhaupt nicht, wenn er doch ein

tbrmliches Schiff sammt kündigen! Steuermann hat. warum er nicht

auf dem Fluthmeer so lange herumfährt, bis das Schiff auf dem ab-

getrockneten Lande aufsitzt, oder in's eigentliche Meer hinausfährt und

da bleibt, bis die Fluth vorüber ist. Verständlich whxl die der Sache

gegebene Wendung nur, wenn auch in der babylonischen vSage die

Abkmift der neuen Menschlieit vom Norden her noch eui feststehender

Zug war. Dann ist aber auch sicher, dass Babylonien nicht die ur-

sprüngliche Hehnath der Flutherzählung war. Üljerhaupt ist ja zu

bedenken, dass es sich in dieser Erzählmig nicht mehr um reine

Dichtmig, sondern um eine oder mehrere Thatsachen liandelt, von

welchen bei den verschiedensten Völkern sich eine dunlde Kmide er-

lialten und die jedes derselben sich nach seiner Art vorstellte und

erzählte. Von semitischen Völkei-n im Besondern hatten wahrsdiein-

lich die Phöniken^, jedenfalls die Aramäer*. ebenso die Phryger ilu'e

Fluthsage, Völker, bei denen an eine Entlehnung aus Babylonien

' Weshalb Lenormant orig. - I. 413 1'. dieses Datum für unrichtig übei'lie-

fert hält.

'' Östlicli vom Tigris, jenseits des unteren Z;ili. Delitzsch Parad. S. lOö.

^ Nach der Notiz des Fl. Jose])hns ant. 1. 'i, über Ilieronymus Aegyptius.
* Vom syrischen llierapolis (Bambyce) nach Lucian de Dea Syr. c. 13, und

vielleicht von Daniascus nach Nicolaus Dauiasc. bei Jose])hus ant. 1, 3, 6.
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niclit zu denken ist. Ihre Literaturen sind untergegangen, aber wer

kann sagen, ob nicht, wenn es gelänge, Schriftdenkmäler von ihnen

aus dem Schutte auszugraben, sich auch in ihren Flutherzählungen

Übereinstimmungen mit der hebräischen ergeben würden, die el)enso

auflallend wären, wie die mit der babylonischen? ölit anderen Worten:

daraus, dass uns nur von zwei alten semitisclien Völkern eine Literatiu*

übrig geblieben ist imd wir nur von diesen beiden schriftliche Er-

zählungen über die Fluth haben, welche vielfach zusammenstimmen,

aber auch vielfach auseinandergehen, folgt noch nicht, dass das eine

derselben vom andern entlelint haben muss, und nicht vielmehr beide

gememsame, auch bei anderen semitischen Völkern heimische Tradi-

tionen wiedergeben.

Ich hoffe, das Vorstehende reicht hin, imi den Satz, dass die

ganze Urgeschichte der hebräischen Bücher aus Babylonien entlehnt

sei, imd den noch unhaltbareren, dass der betreffende Theil der

Priesterschrift luid der Jahveschrift des Pentateuch erst in Babylonien

geschrieben sei, zurückzuweisen. Alles, worin die hebräische Ur-

geschichte sich mit der babylonischen berührt, ist auch Gemeingut

\-ieler anderer Völker. Die hebräische Urgeschichte' hat Vieles, Avoran

wolü bei anderen Völkern sehr starke Anklänge gefimden sind, aber

gerade bei den Babyloniern bis jetzt nicht. Der betreffende Thed der

hebräischen Sagengeschichte schliesst sich ebensowohl oder noch mehr,

als an die babylonische, an die phönikische an. Ob nicht die Ur-

sagen der Phöniken, welche vom persischen Meer her gekommen

Schemen, einen näheren Zusammenhang mit den chaldäischen hatten,

und also indireete oder vermittelt diu-ch diese auch die heliräischen,

das ist wieder eine andere Frage. Jedenfalls ist der jetzt von Vielen

auf Grvmd von Gen. 11, 31 vertheidigte Satz, dass die Hebräer von

Unterchaldea her eingewandert seien, mit der angeblichen Überein-

sthnmung ihrer Ursagen nicht zu stützen, um so weniger, da sonst

in der Genesis und im übrigen alten Testament eine andere Über-

lieferung durchherrscht, wonach sie vielmehr vom nördlichen Mesopo-

tamien herkamen. Und jedenfalls ist es einfach undenkbar, dass erst

die Juden im Exil die die Ursagen betreffenden Erzähhmgsstücke

sollten von den Babyloniern angenommen und aufgeschrieben haben.

Denkbar wäre nm-, dass mit Beziehung auf das, was sie in Baby-

lonien gehört hatten, späte jüdische Bearbeiter an den Erzählungen

ilu-er vaterländischen Bücher Einzehies geändert oder (wie z. B. die

Episode von den ausgesandten Vögeln Gen. 8, 6—12) eingefügt hätten.

' Auch anderwärts zeigen sich noch Berührungen mit Vorstelhmgen , die der

indogermanischen Welt ebenso geläufig waren, wie der semitischen z. B. Jj. 3,8. 2G, 13.
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aber iiotliwendig ist diese Aniialime nicht, und durch anderweitige

literarisclie Gründe wird sie nicht vuiterstützt. .So lange man die

Leistungen der unter den Semiten so bedeutend liervorgetretenen

alten Araniäer nicht hesser kennt, als bis jetzt, insbesondere auch

ülier das einst im vordem Asien weithin herrschende Volk der Cheta's

oder Chatti's mit seiner eigenthümlichen Rildimg und Schrift nicht

mehr weiss, als bis jetzt, gilt es in positi\en Aufstellungen über die

Ziisammenliänge der Kultur der vorderasiatischen Völker die äusserste

Vorsicht zu bewahren. Es giebt einen ganzen Kreis von mytho-

logisclien Vorstellungen und Sagen, welcher den indogermanischen

und semitischen Völkern gemeinsam ist: wie diese Gemeinsamkeit zu

erklären ist, ob in vorhistorischen Zeiten und in gewissen Gegenden

ein Austausch zwischen ihnen stattgefunden hat, oder ob auch eine

gemeinsame Urheimath beider anzunehmen ist, lässt sich zur Zeit

noch nicht bestimmen.

Ausgegeben am 4. Mai.
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Zur Theorie der elliptischen Functionen/

Von K. Weierstrass.

I.

Herleitung der Relationen, welche unter den Functionen

S (m \u). w'), (5^ {n[ u), w'), S, (tf !
CD , üü'), (5., {n\w, w')

und deren partiellen Ableitungen nach », w, w' stattfinden.

jjjs werde ii'geiid eine dieser Functionen bloss mit bezeichnet und
3" log (5

f= T -.

d u-

gesetzt, so dass für die erste Fmiction

und für 0^, wo A eine der Zahlen i, 2, 3 bedeutet,

(/) = v^
(u -f- w-^)

ist. Üaim hat man

(2.) g^=6</.--Ti/.-

Aus diesen Gleichungen erhält man, wenn man sich der Bezeichnung

d'F

bedient, imn anzudeuten, dass ein die Grössen 11, u), ud' enthaltender

Ausdruck in Beziehung auf w , w' diiferentiirt werden solle

:

' In Betreft' dei' in dieser Mittlieiliing. an die sieh noch einige andere an-

schliessen sollen, gebrauchten Bezeieliniingen und als bekannt, vorausgesetzten Fonnehi

verweise ich auf die "Formeln und Lehrsätze zum Gebrauche der elhjitischen Func-

tionen, nach Vorlesiuigen und Aulzeiclmungen des Prof. K. Weieustrass bearbeitet

und herausgegeben von H. A. Sciivvarz", eine mit grüsster Sorgfalt und Sachkenntniss

ausgeführte tabellarisebe Zusainnienstelhuig der wiclitigstcn Ergebnisse der Theorie

der elliptischen Funetinnen. welche bereits in vielen K\ein|ilnrcn \i'rlireilef ist und

denuiächst auch in den Buchhandel kommen wird.

30*
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Q, 7^ TT- d'(p = {12 (p- — (j.) d'ip — (pd(/, — dg
Oll ou

2 TT- TT- d cp — 2 7=r-^ n * + mci. + dfu-=-0
du du du'

3- / d'(p\ (pdg, + f/(7.

Man hat aber

3 ?(

/

\ 9 ?«

d(p

du

d(p

d2(

wenn man also d^, d so bestimmt, dass

(4-) %2 = — 4.92^, — 6^/3^ , dg^ = — 6(j,d, — y/A
ist — was angellt, weil gl — 27^/3 niclit gleicli Null ist — so lässt sich

die Gleichmig (2.) in der Foi'm

d l d'cp
I

2(^\ , / 3logS ^ip- — \g\ \ _
du\ 'd(p

"
^'P \

" cl" f''/'

'

(3« \ 3?«/ \ 3?/ / I

schreiben. In dieser Gleiclmng sind alle Glieder des Ausdrucks, auf

den sich das Zeichen -ft- bezieht, ungerade Functionen A^on u, weil <p

du
1 1 c

eme gerade und „ — eine luigerade Function derselben Grösse ist;

du

folghch nniss dieser Ausdruck, da er von n iuial)hcängig ist, gleich

Null sein. Man hat also

/ 3<f) \ ,
/3(/)3log(5 , ,

V
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Null ist

d' fd'(5\ d'd'log(5

duyQ duj

3 loffG

-3r "'^

du^y (5 duj du

d__nd'6\_dpnog6 /siogGVX d,p diog6

8i<y5 dirj dii\ dir \ du j j du "^
dit

d"- ( I 9^0\ 3> c)rf)3loff5 ^ 3d) BS ,

^T-J 7=^2-2 =2«/.- —^ — 2 7^—7;; = — 4(/>- = 2 tt^^+ T<72;du^\^ du^) ^
dir dti du du du

und es lässt sich also die Gleichung (5) so sclii'eiben:

3= ( d'6 u 3S
, f 1 d'6 . A ,)

3^p-^ + "^3^^'+i-S3ü?+^^^^'7i=°
In dieser Gleichung sind nun aUe Glieder des Ausdrucks , auf den

3-

sicli das Zeichen tt— bezieht, gerade Functionen von tr, folglich luuss
d'ir

der Ausdruck einen von u unabhängigen Werth haben. Bezeichnet

man diesen mit C. so wird

3S ,
/3^0 , \^ _

2a 5 + 2 w 7=r- ", + ^s—; + T^g.u- 1 ö,= CS.
öu \du- J

'

Nimmt man jetzt

(5 =<5{u\w, w'),

so hat man
6 = u + ?(5vp(w),

und es ergiebt sich, wenn man auf beiden Seiten der vorstehenden

Gleichung den Coefficienteu von u bestimmt , C^d,.
Nimmt man aber S ^ S^^ , so ist

6^ = l—^e^u'-ht(*'^y_{u),

und man erhält, wenn in der Gleichung u= o setzt, C= — e-^. So

ergeben sich die folgenden Gleiclimigen

:

(A.) 2 c?'S+ 2?< 7^ S f?, + ( 7^^ + p9,m'S
I d = o

du \dir j '

3S^ 3=S^
(B.) 2rf'S^ + 2?< TT— rf, -1- -YY-^{Tig.u--\-c-^'^x d= o, (A= 1,2,3).

Wir haben hier S, S^ als Functionen von u, w, w' betrachtet, so

dass f/,, d^ homogen lineare Functionen von f^w, rfw' sind, welche

folgendermaassen bestimmt werden kömien.

Man setze

^=>K,„, ^=4.™«,). ^=^P»W.
du ocü ow'
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SO folgt aus der Gleiclunig- (A.), wenn man (liesf'll)e durcli 5 dividirt,

wodurch sie dir Form

2 (}' log 0+2 (»\i/— I ) r/, + (— (/) + \//' + \:.iJM-]rl.= O

erhält, und dann in Beziehung auf ?t dilferentürt

:

(6.)'

-"- - -d« -

'.

' ' -. - - -
J.)^^

Aus den Gleiehungen

4/(?/+ 2ct))= \//(?y)+ 2»1, •4'(» + 2a)')= \l/(ü/) + 2r'

aber ergiebt sich

(2^^^+ ^^'% + 2c.)=.^''>U0+ |^,v^>+ 2.')=v^'''(»)+^

l OU VUJ' öw'

oder

„ ) c)w dw

l"\n+2w')—4'^'\ii)=^, %!/<-'(?' + 2w')—v^'"(«)= K^+ 2*(w).
\ OCD ow'

In der Cileichuiig ((i.) setze man nun u+2u], u-\-2w' ßh' u,

und sulitrahire sie dann von den so entstehenden neuen Gleichungen,

so kommt

:

dt]'+ (p (n) duü + Yj' (rf,— (p (u) d^)+ w'
(,ii/. '^— </> («) (^Z, ) ^ O.

Da <^(?/) jeden Werth haben kann, so folgt hieraus

, , \ r/uj = Yid., + oür/| , dri ^ — ^ r/, uod^— »jr/,

( düü':=i-/i'd.,-\-ui'd,. f/v)'=

—

^y^f^'d^— *i'(/,.

Mit Berücksichtigung der Relation

TT .

2

erhcält man sodann

21 21
(D.) 'A

= (»i'f?tü— ridw'). d,= — {w'dw— wdw').

(E.

(F.)

( r/*I=— [(*l'/l' -'r,(j/.,ÜOW')du)— (>]- + ~ff^U)-)du)')]

) ""

\ TT

d(j.,= "-
[(4,9,v)'— 6gy) d(x) — (4r/,>i— 6(j.^w) d<j)'\



Weikrstrass: Zur Theorie der elliptischen Functionen. 447

, ,/ ^ ~ 91^92 + 1 8(/3 r/r/3 ^ , d(yl — 27 (/j)

((^_)
1 ' 4(5-^- 27^?) " 0l-'2l9l

(i..

18 (/.^dy,— 12 g.dg^

4(g^ — 2j(/i)

Aus der Gleichiuig

4^1— 5'2^,—
i/:,
=

evgic'Lt sirli ferner

{l2e;— g,) d^\= f\ dg., + dg^=— {^g.e, + 65^,)^/, — (6g.^e, + jgi)d,

=— {24e\— 2g,e,)d, — (24^^^ G«/,^?+ jg;)d,

=— 2e,{i2e',—g,)d,— {i2e^—g,)(2e',—^g,)d„

also

r/(°, = — 2p, rf, 4- (j-f/, — 2c]) d^ ;

und elienso

df\ =: — 2fi,d^~\- {jg^— 2r^d,,

(l''i = — 2^3 d, + {jg._— 2 p^) d.,.

Hieraus tblgt weiter, da e, -h r^ + e.^ = o,

d[e, -e,) = — 2 (e,— ,\) {d, - e^ d)

d[e, — ('.^ = — 2 {(\ — p,) (f/, — ^3^/,)

d{e, — e,) {e, — e^) = — 2 (r, — r,) {e, — ?,,) (2f?, + r>, rZ^).

Es ist aber, wenn man
(H.) £, = (f ,

— r',) {r, — p,,) , s, = (f\— f\){r,— r',) , £,, = (r,— r',) (^3— p,)

,

setzt

,

(J-) 9. = 4{34- ^>.) ' !/3 = 44- i/^^^ = 4'').(^>. - 24) (A = 1
, 2 , 3),

und somit

{ <K = — 2^1^?. — (fe>.
— 24) f/, = — 2f'^{d, — p, d)— fe^d,

i *>. = — 4'x'^' — 2^7/>/^2 = — 4 h.('^>
— c-k'^^— ^'\^->ß-^-

Die Gleiehungen (A, D, E, F) lehren hiernacli, dass jede partielle

Ableitung der Function 5 nach w mid u)' dargestellt werden kann in

der Form

FoS+ i^,^ + ii;^-^ + . .
.

,

ÜU GU-

wo Fo,F^,F^, .... ganze Functionen der Grössen w, w',vi,ri',g,,g^,u smd.

Ebenso ergiebt sich aus den Gleichungen (B, D, E, G, H) für

jede partielle Ableitung von 6^ nach w, uo' ein Ausdruck

cUl. ' Gtl'

in welchem FJ'^ F;''', Fi^', . . . ganze Functionen der Grössen

u), w' , VI, y\' , £>,, f\, Ji sind.

Es lässt sich aber ö in der Form einer beständig convergirenden

Potenzreilie der Grössen ti, g^, g^ darstellen. Betrachtet man dem-
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gemäs.s 6 als Function von u, g^, g^, so zeigen die Cxleicliungen

{A, G), dass jede partielle Ableitiuig von S nach g.^. g.^ die Form

c)?^ 'du

hat, wo sich jede der Grössen G^, G^, G^, . . . als eine ganze Function

von g^, g.^, u, dividirt durch eine Potenz von

9l — '^19r
darstellen lässt.

Ferner ist, wenn man
8Mog0^

setzt,

und für u ^ o

'^x= --

du'

^x = cx' 4^ = o;
au

woraus sich ergiebt, dass in der Entwickelung von <^^ noch Potenzen

von u nur Glieder mit geraden Potenzen dieser Grösse vorkommen,

und die Coefficienten derselben ganze Functionen von g-^ , /\ luid somit

auch von c^, e^ sind. Demgemäss enthält die Entwickelung von S^

die Form

WO E\ \ Ey,. . . . ganze Functionen von s-^, e^ sind.

Betrachtet man nun 0^ als Function von u, p^, e,. so ergiel)t

sich aus den Gleichungen (B. K.) für jede partielle Ableitung von

S^ nach e^, z^ ein Ausdruck

du ' d u-

in welchem jede der Grössen f?* ' eine ganze Function von u, (\, e-^^

dividirt durch eine Potenz von {f,— &.,) (p,
— e^) {e^— e^) , ist.

IL

Gebrauch der im Vorstellenden entwickelten Differential-

gleichungen zur Entwickelung der Functionen ö, ö^-

Aus der Gleichung (A.) erhält man, indem man d'(5 auf die Form

bringt und beachtet, dass d^, d^, als Functionen von dg._, dg^ betrachtet,
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von einander unabhängig sind — was aus den Gleichungen (3) sich

ergiebt, weil {g\— "2.^9^ nicht gleich Null ist — die beiden nach-

stehenden partiellen Differentialgieichimgen

:

8"S 3S ., , 3S ,

3S 3S ^ 3S ^

Setzt man

=V A,„,„ .g^™^^^ w% (m, n, r = o, I . . . 00
)

so lelivt die zweite Gleichung, dass in jedem Gliede der Reihe, dessen

Coefficient nicht gleich Null ist,

X — 4m — 6n — 1=0
sein muss. Man kann daher setzen

,. .4111 + 6n + I

(C.) SM = 2°-fa.yW-
(,„, + 6.. + .)!

und erhält zur Bestimmung der Coefficienten «,„ „ aus (A.) die Recm'-

sionsformel

(D.) r/,„„=3{m-t-i)r/„,+,.„_,+Y("+i)^',n-2,„-n—y(2m+3n—i)(4m+6n— i)ff,„_,.,

Bei der Anwendung dieser Foi-mel ist jeder Coefficient, in welchem

einer der Indices einen negativen Werth erhält, gleich Null zu setzen.

Der Coefficient «q,, ist gleich i. Betrachtet man als zu einer Gruppe

gehörig alle «,„„, für welche die Summe 4m+ 6n denselben Werth
hat, so lehrt die vorstehende Formel, dass jede Zahl o„„ einer be-

stimmten Gruppe aus zwei Zahlen der unmittelbar vorhergenden und

einer Zalil der zweitvorhergehenden Gruppe berechnet werden kann.

Die Function S^ hat nach dem Vorhergehenden die Form

wo (S^^^ eine Potenzreihe von u, p^, e^ ist. Dann hat man
\"'

(5d\=^ e ^ -{et Sy^
— ^irS-^de-^
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luiil es iirlit (lio DiffcvPiitial.qicidnmi»- (B.) über in die folgende:

Diese aber zerfällt, da

(E.) 2d' S-^+ 2t(^ (r/, — c',//,) + [
-„-^+ £-^

«' S jrL= o-

d'S,
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Man kami also setzen:

.

- y2m+|iH-l

tl
'""V^ >.' x'

(2111+ 411+1)!
^' ^ -'^-

und erhält aus (J.) zur Bestimmung der Coefficienten h,„„ die Recur-

sionsformel

:

(N.) Ä,„,„=4(m+ 1 )/>,„+,,„_, +(4111+ i)A,„_,.„—(m+2U—i)(2in +411— I )/',„.„_,.

Hier ist A^ o= i • und 6,„+ , _ , =: o , A_
, „^ o , A,,,,_ , = O

.

Aus den Gleichungen (J. N.) ist unmittelbar ersichtlich, dass die

Coefficienten b„^„ und r„, „ sämmtlich ganze Zahlen sind. Aber auch

die a,„„ sind aUe ganze Zalilen. Denn aus der (xleichung (M.) ergiebt

sich, dass. wenn man

(5iu)=%C^-^
(21-+I)

9^ fx
setzt, Q flir jeden Werth von v eine ganze Functif)n von — und —

2 2

mit ganzzaliligen Coefficienten ist. Schafft man aus Q alle Potenzen

von e^, deren Exponent ;>2 ist, mittels der Gleichung

fort, so müssen in dem so umgeformten Ausdruck von Q, da der-

selbe fiir A^ I, 2, 3 denselben Werth hat. die mit ^^ und e^ multi-

plicirten Glieder fortfall(Mi: er reducirt sich also auf eine ganze Function

von g^, g.^, deren Coefficienten Brüche sind, die zu Nennern Potenzen

von 2 haben. Die (7,„ „ könnten also, wenn sie Brüche wären, eben-

falls nur Potenzen von 2 zu Nennern hal)en; dies ist aber nach der

Recursionsforniel (D.) nicht der Fall.

Die Werthe der Zahlen (7,„„, für die 4111 + 611+ l ^35 ist, finden

sich in den oben erwähnten »Formeln und Sätzen zum Gebrauche der

elliptischen Functionen« S. 7; die Werthe der Zahlen i,„„, r,,, „ bis zu

einer gewissen Grenze hin werden si^äter gegeben werden.
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Über die Verschiebbarkeit geodätischer Dreiecke

in krummen Flächen.

Von JuL. Weingarten.

Uie Frage nach den Bedingnngen , unter denen jedes aus kiü-zesten

Linieii gebildete Dreieck einer Fläclie in derselben ohne Änderung

seiner Elemente stetig verschiebbar ist, ist zuerst von Ciiristoffel

l)esprochen worden, im Anschlüsse an die von üim in den Abhand-

lungen der Kgl. Akademie der Wissenschaften des Jahres 1868

niedergelegten Fundamente einer allgemeinen Theorie der endlichen,

in einer beliebigen Fläche gelegenen Dreiecke.

Man findet dort diese Bedmgungen zurückgefülirt auf die Bedin-

gung des Verschwtndens einer dreizeiligen Detei-mmante , und dem-

gemäss eine Eintheilmig der Gesammtheit aller Flächen in vier Classen,

welclie sich geometrisch durch die geringere oder grössere Beweglich-

keit ihrer geodätischen Dreiecke unterscheiden.

Bei der weiteren Verfolgmig dieses Weges, der von der Theorie

der endlichen Dreiecke seinen Ausgang nimmt, erscheint der Inlialt

dieser Classen nicht leicht zugänglich, wie unter Anderem die kürzhch

erschienene Ankündigung einer Abhandlung des Herrn Dr. H. v. Man-

(jOLnx über diesen Gegenstand erweist. Er wird aber ohne Weiteres

offen gelegt, wenn man l)emerkt, dass die Verschiel)barkeit aller ni

einer Fläche denkljaren Dreiecke auch die Verschiebbarkeit der Drei-

ecke von unendlich kleinen Dimen-sionen zur Folge hat, und dass

daher die Bedingungen der Verschiebbarkeit der unendlich klehien

Dreiecke einer Fläche nothwendige Bedingungen der Verschiebbar-

keit aUer ihrer endlichen Dreiecke darstellen werden. Diese noth-

wendigen Bedingungen erweisen sich als ausreichende.

Die von Gauss gegebene Theorie der unendlich kleinen geodä-

tischen Dreiecke jeder Fläche reicht daher hin. die von Christoffel

in seiner schönen Abhandlung zuerst angeregte Frage zu erledigen,

wie ich ihm selbst schon vor zwölf Jahren im Gespräche, und zwar

in nachstehender Form, mitgetheüt habe.
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Denkt man auf einor krunnncn Oljertläclie ein aus kürzesten

Linien gebildetes Dreieck mit den imendlicli kleinen Seiten a^ h, c

und den ihnen gegenüber liegenden Winkeln ^1, B^ C'j, so lassen sich

deren Unterschiede von den Winkeln A' . B' .
(" eines ebenen Dreicks,

welches dieselben Seiten wie das gedachte besitzt, durch die von Gauss

gegebenen Formeln

^•1— ^4'= ,'^ er' ( 2c6+ /3+ v)

B— B'= i,(T'{ci-\-2lo + ^)

f'—C'= ^_<T-(cc-h /3+ 27).

bis auf Grössen von der vierten Ordnmig der Seiten genau darstellen,

m welchen Fonnehi er' die Fläche des ebenen Dreiecks, luid a ß y

die Krümmungsinaasse der krummen Fläche in den Eckpunkten des

auf ihr gelegenen Dreiecks angel)en.

Befindet sicli a\if dersellien Flädie irgend wo ein zweites unendlich

kleines Dreieck, mit densclbe]! Seiten und Winkeln wie das zuerst

gedachte, und liezeichnen a.', ,ß' ,y' die Krünnnungsmaasse in den P]ck-

punkten dieses zweiten Dreiecks, so ist wiederum

A— A'= i7,(j'
{20,' + /3' + 7')

B— B-= i-,(7-(ci' + 2ß'-hy)

C—C'= ~<t' {oc'+ /S' + 27'),

aus welchen Gleichungen, in Verbindung mit den vorhergehenden

Ci.=:x' /3= /3' 7= 7'

folgt.

Aus dieser Bemerkung tliesseu sofort die folgenden zwei Sätze:

I. Ist ein unendlich kleines Dreieck ohne Änderung seiner

Seiten und Winkel in einer Fläche stetig verschieblich, so

durchlaufen bei einer Verschiebung desselben die Eckpunkte

Curven von unverändertem Krümmmigsmaass.

n. Ist ein unendlich kleines Dreieck ohne Änderung seiner Seiten

und Winkel in einer Fläche derart stetig verschieblich, dass

einer der Eckpunkte desselben eine willkürlich in die Fläche

gelegte (lurve durchlaufen kann, so ist die Fläche selbst eine

Fläche von constantem Krümmungsmaass.

Der zweite dieser Sätze kommt zvu- Geltung für alle Flächen, welche

sowohl der dritten als auch der vierten der von Christoffel an-

gegebenen Flächengattungen angelniren , und fallen daher beide Gat-

tungen in die eine der Fläclien constanten Krümmungsmaasses zu-

sammen.

Der erste Satz gielit Auskunft über den Iidialt der zweiten Flächen-

gattimg der ('nRisroFFEL'schen Eintheibuig. Unter der Voraussetzung

nämlich seiner Gültigkeit für jedes in einer Fläche gelegene unendlich
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kleine Dreieck, ist ein endliches in imendlich kleine Dreiecke zerlegtes

Fläclienstück der Fläche in ihr selbst stetig verschieblich, und daher

diese Fläche in sich oliuo Delmung ihrer Elemente verschiebbar.

Alsdann gehört diese Fläche in die Classe der anf eine Rotationstläche

von nicht constanteni Krüninningsmaass abwickelbaren Oberflächen.

Der Beweis dieser Behauptung läs.st sich leicht mit Hülfe einer

Gattung von Functionen fuhren, von denen ich in einer Abhandlung

über die Reduction der Winkel geodätischer Dreiecke (Astronomische

Nachrichten No. 1733 Januar 1869) Gebrauch gemacht habe, welche

die Eigenschaft haben. Werthe darzustellen, die in jedem Punkte einer

Fläche bei der Al)wickelung derselben unverändert bleiben, imd die

ich dieser Eigenschaft wegen auf Vorsehlag des Ilrn. Wkierstrass mit

dem Namen Biegungsinvarinntcn ' liezeichnet habe.

Ist

E(J]f 4- 2 Filpdq -\- (i (lif

das Quadrat des Linienelements einer Fläche, und Ix^zeichnet k das

Krümnnmgsmaass derselben im Punkte (]>. (/) so sind die von Hm.
Beltrami mit dem Namen Difterentialparameter erster mid zweiter

Ordnmig bezeichneten Formen
dkY „/clÄ-\ /cU-\ ^ fdk'

n¥J-^n¥l¥^^%

h,=
]/EG— F'

EG— F'

dk dk dk dk
(jr -r. T-T^— E -7^ -t-F{—

r. vp dq ^ öq dp

yEG— F' ]/EG— F'

dp dq

unter Anderen. Biegungsinvarianten dieser Fläche.

Wenn eine Fläche in sich selbst ohne Dehnung der kleinsten

Theile verschiel )bar ist, so muss jeder bewegte Punkt der in Ver-

schiebmig l)egriffenen Fläche auf dem festgedaehten Urbild dersel))en

eine Curve beschreiben, für deren Punkte jede Biegungsinvariante

der Fläche den nämlichen Werth behält. Denn für den bewegten

Punkt bleibt bei der Abwickelung der in ihm vorhandene Werth
einer Biegungsinvariante bestehen, mid kann dieser Punkt mu- mit

Punkten des Urbildes sich decken, in denen der nämliche Werth
der Biegmigsinvairiante besteht.

Für alle in sich selbst verscliiel)baren Flächen sind daher sämmt-

liche Biegungsinvarianten mit einer von ihnen gleichzeitig constant,

und daher nur Functionen der Biegungsinvariante k, vorausgesetzt dass

k nicht selbst eine Constante ist.

' Wissenscliaftliclie Begründung der Rechnniigsniethuden des Ceiilrnlbureaus der
Enrupiiisclien Gradiuessung. 18^0. 0. Reimer.
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Fasst man die Punkte einer solchen Fläche als die Dui-chsclmitte

zweier Curvenschaaren auf, deren eme aus den Linien gleichen Krüni-

mungsmaasses und deren andere aus den orthogonalen Trajectorien

(lieser Linien besteht, so hat das Quadrat des Linienelementes der

Fläche die Form Edk-+ Gdq- und die Biegungsinvarianten h und /<,

werden

8

Veg
welche selbst, ebenso wie ihr Quotient

h dk

nm- Functionen der Veränderlichen k sein dürfen. Die letztere Gleichung

lehrt, dass YG das Product einer Function von k in eine Function der

zweiten Variablen q sein muss. und dass daher das Quadi-at des Linien-

elements eüier in sich selbst verschiebbaren Fläche in die Form
d¥
-Y
+ <piky--4^{qy-dq'

gebracht werden kann. Durch die Substitution von rr= J']i~^ dk

t :=: f-ip (q) dq geht diese Form in diejenige des Quadi-ats des Linien-

elements einer auf eine RotationsÜäche von nicht constantem Krümmungs-

maass ab\vickelbaren Oberfläche über, nämlich in

dr'- + F{r) df-.

Die von Ed. Bour bemerkte Abwiekelbarkeit aller Scliraul)cn-

flächen auf Rotationsflächen stellt einen Ijesonderen Fall des el)en

bewiesenen Satzes dar.

Man kann mminehr, im Anschluss an die Hrn. C'hristoffel

verdankten Entwickelungen, die nachstehenden Theoreme aussprechen,

a. Wenn zwischen den Seiten und Winkehi der aus küi-zesten

Linien gebildeten Dreiecke einer Oberfläche eme einzige

von den Lagen der Eckpunkte unabhängige Gleichmig besteht,

so ist diese Oberfläche eine auf eine Rotationsfläche von niclit

constanter Krünunung abwickelbare.

]). Weini zwischen den Seiten \md Winkebi der aus kürzesten

Linien gebildeten Dreiecke einer 01>erfläche drei von den

Lagen der Eckpunkte unabhängige Gleichungen bestehen,

so ist diese Fläche eine Fläche constanter Krümmimg.

Der Fall des aUeihigen Bestehens zweier Gleichmigen zwischen

den Seiten imd Winkehi der geodätischen Dreiecke tritt für keine

Fläche ein.



45;

Die Lösung einiger phyllotaktischen Probleme

mittels einer diophantischen Gleichung.

Von Edbiund Kerbek.

(Vorgelegt von Hrn. Schwendener am 13. April [s. oben S. 393].)

Hierzu Taf. VIII.

Vorbemerkung von S. Schwendener.

In meiner Darstellung der Verschiebungen, welche die seitliehen Organe

durch den gegenseitigen Druck erfahren (Mechanische Theorie der Blatt-

stellungen, S. 12), liabe ich den Versuch gemacht, die Mechanik dieser Ver-

schiebungen zu begründen luid die Grösse der Divergenzänderungen für eine

Reihe einfacherer Fälle durch genaue Berechnung der vorkommenden Maxima
und Minima, sowie gewisser mittlerer Werthe, zu bestimmen. Die Methode,

die i(di hierbei anwandte, war eine rein geometrische; sie bot allei'dings den

Vortheil , dass sie von der übliidien Coustruction spiraliger Stellungen ausging

und nur ganz elementare mathematische Kenntnisse voraussetzte, war aber

insofern unbequem, als jedes einzelne Stellungsverhältniss besonders construirt

und berechnet werden musst«. Einige Verallgemeinerungen, die ich seitdem

durchgeführt habe, sind nicht veröffentlicht.

Die nachstehende Mittheilung des Hrn. Kkrbkr bildet nun gerade mit

Rücksicht auf solche Bere(dinungeu , die auf diesem Gebiete nicht zu umgehen

sind, eine erwünschte Ergänzung meiner Darlegungen. Dieselbe enthält

nändich eine allgemeine Formel, in welche man bloss die für einen concreten

Fall gegebenen Werthe einzusetzen hat, um die gewünschte Divergenz zu

erhalten. Nach dieser Formel hat der Verfasser die in meiner Theorie der

Blattstellungen veröffentlichten Tabellen nachgerechnet, und ich bemerke

ausdrücklich, dass seine Ziffern auch in den wenigen Fällen, wo sie von den

meinigen etwas abweichen, richtig sind. — Bezüglich der weiteren phyllo-

taktischen Fragen, auf welche die Mittheilung noch eingeht, verweise ich

auf den mm folseiulen Text derselben.

Denkt man sich eine Anzahl von Insertionen auf einer cylindri-

•sclien Oberfläche nach allen Richtungen .symmetrisch vertheilt, so lässt

sich aus der Gruppirun.g <Iei' Insertionen, welche avif zwei einzebien

covrespontliremlen Schrägzeilen zur Erscheinung gelangt, trigonome-

trisch die Divergenz des Stellungsverhältnisses berechnen. Zu diesem

Sitzungsberichte 1882. 'ü
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Beliufe mü.ssen mdes.s zuvor einige mit der Numeriruiig der Insertionen

zusanunenliängende Fragen erledigt werden.

I. Numerirungsprincipien.

Es sei in Fig. i ein spiraliges Stellungsverhältniss dargestellt, in

welchem sich zwei Zeilensysteme, deren Coordinationszahlen die rela-

tiven Prhnzahlen a und h seien, unter einem Winkel (p kreuzen. Die

Insertion o ist durch die Punkte A und B bezeichnet. Ist a ^b, und

steigen die a"' Zeilen von links nacli reclits aufwärts, so giebt es also

in dieser Richtmig weniger Zeilen als in der entgegengesetzten, in

welcher die b" Zeilen sich erlieljen. Steigt man in den beiden diu'cli

die Insertion o gehenden Zeilen aufwärts Ins zum ersten gemeinsamen

Kreuzungsjiunkte C, so muss in demselben diejenige Insertion liegen,

welche bei einer fortlaufenden Numerirung der auf der Grundspirale

auf einander folgenden Insertionen die Nmnmer a • b erhält. ' Im Punkte

F liege die Lisertion i . Die beiden Paare gegenläufiger Pai-astichen,

Avelche dm-cli die Insertionen o und i gehen, schneiden sich oberhalb

zum ersten Mal in G und H. Es sei x die Zahl der Schritte, die

man beim Aufsteigen von A bis G zu machen hat, y die Schrittzahl

zwischen F und G, ^ die entsprechende zwischen B und H, und vj

diejenige zwischen F und H: so werden die Nunmiern der in den

Punkten G und i? gelegenen Insertionen durch die Crleichungen liestimint:

X • (1^1/ • b -\- 1 ( I )

^. b = Yi'a + i (2)

Die Wurzeln dieser Gleichungen werden nach der Theorie der

diophantischen Gleichungen anf folgende Weise l)estinimt:

Man verwandle den Bruch -r- in einen Kettenlu'uch luid bestimme
/>

den vorletzten Näherungswertli 7,-.'"

P

' Stellt das gegebene Stellungsverhältniss gedrehte ^-blättrige Wirtel dnr. ent-

halten also die Coordinationszahlen a und b den grössten gemeinsamen Facior ij. so

giebt es bekanntlich ij solche Längssegniente der Cylinderfläche , in deren jeder ein

und dasselbe .s])iralige Stellungsverhältniss besteht. Die für diese spiraligen Anord-

a />

nungen geltenden Ordinuiiiszalilen der Pai-astichen sind — und — : der I'iuikt C crliält

q q

denniacli die Nummer — • — (in Fig. 2 z. B — • -- = 6 1. Setzt nuui — ^ o' imd
q q \ '

^ ^ ' q
h
-=.li'. so gelten in Jedem Läng.ssegmente die nämlichen tJeselze liii- a' und //. wie

bei cinei' einf'aclieii sjiiraligen Anordnung für a niiil A. bedürfen also ki'iner beson-

dei'Cn Uiitersiieliung.
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Die säinintliclicii lurmiiclien ganzzahligen Wevtlic luv die \'Mrial)lcii

in (i) und (2) werden dann durch folgende (rleicliuug-en l)estininit:

.( = + ,'3 + h ' ///

y = Z^l ci ~\- (1 • III

^= + Ci -{-(!• III

y\ = + l6 + 1) ' III.

In diesen vier Uleichungen kann in jeden beliebigen ganzzaliligen

Wertli annehmen, uiad es ist vor a, und /3 das obere oder initere

Vorzeichen zu setzen, je nachdem —- einen paarigen oder unpaarigen

Näherimgswerth bezeichnet.

Aus den sämmtlichen möglichen Wurzehverthen dieser Ader

Gleichiuigen hat man nun die kleinstmöglichen (positiven) auszuwählen.

Setzt man daher in jenen Gleichungen je nach Bedürfniss m = o
oder := I , so nehmen sie folgende Gestalt an

:

.( =: /)— /B oder := /3 (3)

1/ = (I— a oder = a (4)

^ = et oder :^ ff— a. (^)

/} ^ ,8 oder := b— /3 (6)

In diesen Gleichungen ist der erste oder zweite Werth zu wählen,

i'e nachdem — einen paarigen oder unpaarigen Nähenmt'swerth be-

zeichnet.

Aus diesen Werthen für die Schrittzahlen in den ff*'' und fi"' Zeilen

wollen wii' nun, lun Zweideutigkeiten auszuscliliessen. diejenigen aus-

wählen, welche der Grmiddivei'genz (O. l) des kurzei? Weges ent-

sprechen. Zu diesem Zweck müssen wir bestiunnen. m welchem

Falle die Grundspirale im Sinne der ff'', und in welchem Falle im

Sinne der b" Zeilen vei'läuft.
^

Bezeiclmen J und A' (Fig. i ) die Durchschnittspunkte der durch

die Insertion i gehendeii Parastichen mit der Horizontalen AB, so

so scUreinen:

Der ei'ste P;irti;tl\ver(li dieses Kettenliniclis isl — =r co

.

Ä.o 4- I I ^, . ,1
ilcr /weite -:=(). der dritte r ^ -^. Dann ist a^O. i: ^ I . niid -j- stets

1 /, . I -)_ O /> 1)

ein iinpii.-iriüer Niilieniiiüswertii.

' \',i;l. M. C. i>i-: ('ANniii.i.K. Ciinsiileiviticins siir l'rtiiilc ile l,-i |iliyHiitnxie. Gem'-vi'.

r.ale. Lynii 1S81. ].. 70.

31*
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jnuss die Divergenz des kurzen Wegs auf der Gruudspirale l)ezeichuot

werden durch die Linie AF, talls K näher an A als an B liegt,

und diu'ch die Linie BF, falls J näher an B als an A liegt. Je

nachdem also --- oder -t^<;- ist, verläuft die Grundsnirale gleich-AB AB 2
i ^

sinnig mit den a"' oder b" Zeilen. Nun folgt aus der Ähnlichkeit

der betreffenden Dreiecke unter Berücksichtigmig von (3) und (5)

:

AK_AG_x^_^_) h ° ""^

AB^AC~ b-d~ b~ ] ß
'1)

BJ_BH_^'S _ ^ _
jB'~BC~'a^~^

^ \ oder

Hierin bezeichnen ü mid h die Insertionsabstände AD und BE
auf den r/"' und ?/'' Zeilen, vmd es sind die oljeren oder unteren

Werthe zu setzen, je nachdem —~ einen paarigen oder unpaarigen

Näherungswerth darstellt. Bezeichnet man mit n den letzten Partial-

nuotienten des Kettenbruchs -7- und mit -yr- den drittletzten Nähe-
b jo'

rungswerth, so ist:

fi :=. na. -\- OL' und h = )i[o + ß'.

-, Ol. I

Da n > I sein nuiss . so ist <t> iol, und i'> >• 1\o, also —<—
a 1

und ebenso —-<:—

.

b 2

Demnach lässt sicli folgender Satz aufstellen: Die Grunds})irale

verläuft im Sinne der n" oder //'' Zeilen, je nachdem ^-
b

einen unpaarigen oder paarigen Nälierungswcrth bezeichnet.

Im ersten Falle dienen also die zweiten Werthe von .c und y in

den Gleichungen (3) und (4), im letzteren die ersten von ^ und vj in

(5) und (6) zur Berechnung der Nummer derjenigen Insertion (H oder H),

über welche der kürzere T^eg (ülu't. um in zwei gegenläufigen Zeilen

von der Insertion o nach i zu gelangen.

Dies Ergebniss l'ülirt zu der allgemeinen Regel:

Bezeichnet 11 die kleinere und b die grössere C'oordina-

tionszalil der Sclirägzeilen eines spiraligen Stellungsver-

liältnisses, so betragen die Scli rit tza li len in denjenigen
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Parasticlien. auf welchen der kürzere Weg führt, um in

zwei correspondirendeu Zeilen von der Insertion o nach i

zu gelangen, so viel für die n"' Zeile, als der Nenner, und
so viel für die b"' Zeile, als der Zähler des vorletzten

N.äherungswerths von —- angieht. gleichviel oh die Grund-
/)

Spirale im Sinne der ß*"^ oder b"' Zeilen verläuft.

Die beiden möglichen Fälle sind in den Figuren i und 3 ver-

anschauliclit. In Fig. I kreuzen sich 5"' und g" Zeilen. Die Grund-

spirale verläuft also gleichsinnig mit den r/" Zeilen. Der vorletzte

c I

Näherungswerth von -^ ist — . Die .Schrittzahl in der n" Zeile beträgt

daher 2. in der b" Zeile i, um auf dem küi-zeren Wege AGF von

O nach I zu gelangen. In Fig. 3 kreuzen sich 5" und 8'^'' Zeilen,

so dass die Grmidspirale in der Richtung der h"^ Zeilen verläuft.

c 2
Der vorletzte Näherungswerth von -^- ist — . Die correspondirendeu

Schrittzahlen betragen daher 3 in der n", 2 ni der /'/'Zeile, um auf

dem kürzeren Wege O-S- iG- l l -(S' i von o nach i zu gelangen.

2. Trigonometrische Berechnung der Grunddivergenz.

Wir sind hiermit in den Besitz sämmtlicher Daten gelangt, um
die Divergenz eines Stellungsverhältnisses aus den Ordnungszahlen a

und b, den Insertionsabständen d imd ^ und dem (ifthvmgswinkel </>

zweier correspondh-ender Parasticlien abzuleiten.

In Fig. 4 ist dieselbe Gruppirung der Insertionen auf den beiden

correspondirendeu Zeilen AC und BC luid die gleiche Lage der In-

sertion I (F) miter Beibehaltung aller Bezeiclmmigen dargestellt, wie

in Fig. I . Projicirt man nun die sämmtlichen in diesen beiden Zeilen

gelegenen Insertionen (D_, G Cj Hj, . . . E) auf die Horizontale AB^
und bezeichnet L die Projektion des Punktes (7, so wii'd AL durch

die Projektionen der b auf AC gelegenen Insertionen hi b gleiche

Theile p = AP= PR= RS= ST= TU u. s. f getheilt. imd BL durch

die Projektionen der a auf BC liegenden Insertionen in n gleiclie Theile

q:=BQ u. s. f. Es ist demnach die Horizontale:

AB = b-p + a-q (7)

Bezeichnet ferner V die Projektion der Lisertion i (F) auf AB,

mid B diejenige der Insertion x • a (G)^ so ist nach dem zweiten im

vorigen Kapitel angegebenen Gesetze AR=-to-2)j und RY := a •
qj,

demnach : A T'= ,0 • p -\- tx. • q.
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Dividirt man dirsc (ilcicliuiift' durcli den An.sdriick (7), und .setzt

man das Verhältniss , ,. wekdics die (irunddivcro-cnz des oos-clxMien
Aß.

StoUunii-svcrliältnisses liczciclmet, =i/, so ist:

ßp -t- aq
, -

, (8)
hp + aq

In diesem Ausdruck für die Divergenz des gegebenen Stellungs-

verliältnisses lassen sich die Wertlie für die Projectionen p und q

der Insertionsabstände tl und S auf folgende Weise durcli die praktisch

leichter inessharen und auch in theoretischer Hinsicht vorzuziehenden

Werthe il, ^ und </> ersetzen.

Man projicire ilC und 7iC' auf einander, so ist CM, die Projection

von BC, durch die Gleichung bestimmt: €31^ a^ • cos (p , mithin ist

AM= hrJ — (1^ cos cp. Ebenso ist:

BN^ n8— h(I cos (/).

Nun folgt aus der Ähnlichkeit der betreft'endeu Dreiecke:

p AM
<i

BN ^ ^

d AB 6 AB

p = - • (brJ— n6 cos (/>) und y ^ -- (n6 — Itd cos (p).

Setzt man diese Werthe von p und 7 in (8) ein und entfernt AB,

.so ist:

ß • d {bd— a^ cos (p) -{- a. • ^ [a^— hd cos </>)

'

/> . d [hd— a^ cos ip) -\- ci' ^ {a^— bd cos f)

Wir ^vollen uunnielu- die praktische Verwerthbarkeit dieser

Formel an den Tabellen erproben, welche S. Scuiwendener (Mechanische

Theorie der Blattstellungen, Leipzig 1878. S. 16— 22) auf andere

Weise berechnet hat.

Für die erste, dritte, fünfte und sechste dieser unten wieder-

gegel)enen Tabellen ist der ( )lllnungswinkel cp derjenigen von den je

drei eorrespondirendeu C'ontactlinien, welche die beiden niederen

Coordination.szahlen lialien, gleich 120*^'; die Insertionsdistanzen d

und S sind, da alle Tabellen für kreisförmige Organe gelten, überall

einander glei(di. so dass der Ausdruck (g) übergeht in:

/3 (b — a cos </)) -{- X {a — b cos cp)

b (b — a cos (p) -i- a {a — b cos <p)

'

I
T

ist (/) = 120-. also cos (/)
:=

, so wu'd:

_ ß {2b + a) -h Ol, (2a -+- b)

'' ~
b (2b + a)-h a (2a + b)
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Ist c^:=go°, also cos(/) = 0, so ist:

ß 'h -\- OL' a
9- ,,^ , (II)

h- + a

Mittels der Formel (lO) sind die erste, dritte, fiinfte und sechste,

mittels (ll) die zweite und vierte Tabelle berechnet. Die gemeinen

Brüche geben die Divergenzen genau an.

Tabelle i.

Divergenzen bei Kreuzung der Contactzeilen unter einem Winkel

von I20° (und 6o°)'. Schwendener , a. a. 0. S. i6.

Contactlinien



404 Sitzimu: der plivs. -iiiath. ('lasse v. 27. April. — Mittlieiliinji v. 13. .\|)nl.

Tabelle 3.

Diverj^-enzen l)ei Kveuzvuig' der Coiitaetzeilen unter I20°

(a. a. (). S. 19).

Reihe i, 3, 4,
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Tahelle 5.

Diverfi-eiizen bei Kreuzung- miter 120*^ (a. a. 0. S. 21).

460

Coiitactlinien 1
2''\ ^" {"/"')

Dnernenzen i^= i::,2^ \b
2()

5". 7"- (12")
J7",

12"- (19-)

--—= I i,o° 16'
1

-^^= I ü,i ° 24'
218 - 554

12". IQ"' (•^i")

14GĜ
= i:,r' r

Tabelle 6.

Diverg-enzen bei Kveuzun.g' unter 120*^ (a. a. 0. S. 22)
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Diesen Bediiiouni^cni enlspreeheii die Divei-jj-eiizen der folgenden

Tabelle.

Wie aus dersell)en ersielitlieli, liilden die Divergenzen unter

diesen Umständen die l^ekannten StHiMi'ER'sclien Reihen, und zwar

sind die Lisertionen l)ei diesen Stellungsverliältnissen so gruppirt. dass

die sich rechtwinklig kreuzenden Schrägzeilen den höchst möglichen

Ordnungen entsprechen, mid die Orthostichen bereits augenfällig her-

vortreten müssen, falls hinlänghcli zalüreiche Insertionen vorhanden

sind. Wenn die Parastichen in diesen Fällen Contactlinien sind, so

können die Organe natürlich keine kreisförmige Quersclmittsfläche

haben. (Vergl. hierüber den Abschnitt: Verschiebungen elliptischer

Organe, bei Schwendener. a. a. O. S. 28 ff.)

Tabelle 7.

Divergenzen bei rechtwinkhger Kreuzung , wemi ^ ^ 1/ — ist.

Parastichen
Verhältniss z^vischen den

Insertionsdistanzen
Divergenzen

l" und
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_, Verliältniss zwischen den
rarasticlien ^ . .. ^

Ijisertionsdistanzen
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brüclien wie (13) hat, aber die Partialquotientcn in ui

gekelirter Reihenfolge enthält:

a I

h "~«,+
I

ih + I

/3_i "/_, +j; \/3/ /fl

/> »^.+ I /',

n,+ I ..(-\

Die.s lässt .sich folgendermaassen bewei-sen.

'

Man bezeichne die Nähei'ung.swerthe de.s Kettenl)i'ueh.s (13). vom

a a oc' a" a,'" t^- -r. • 1

letzten beginnend, mit y, -g, ^, -q;;, -w;;, u. s. f. Die Beziehung

zwischen -r und 7^ wird bekanntlich durch folgende Gleichung au.s-

h 10

gedrückt : bat, -z- alo = + i

.

Ol, /3

Dieselbe Gleichung gilt für die beiden Brüche — und — . die daherab
ß

successive Näherungswerthe des Kettenbruchs y sein müssen.

Nun ist:

b = n,-ß + ß', also - =
„^.^_^^,

= ^ • • •
*'3')

Ferner ist:

/3 = ^,_../3' + /3-, also f = „ j!_^^„
=

S^----*'3")

Ebenso ist:

/3' = «,_, . .ß" + ß'", also 1^= ^o" n,„ = ^ • • -(IS'")

' Vgl. hierüber M. ('. nE t'ANnoi.i.f:, ;i. a. (). S. 69.
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Fälivt man mit der Entwicklung in dieser Weise fort und sul)-

stitnirt sodann jede folgende Gleichung in der früheren, also (13'")

/3

'

in (13"), diese in (13'). so erhält man für ~- den Kettenbruch (14).

Der Ausdruck (8) ergiebt demnach, wenn das Verhältniss der

Coordinationszahlen a und h den Totalwerth eines Kettenbruchs von

der Form (13) bezeichnet, folgende Kettenbruchform

:

I

^~%+ I •

'

I

?»3 + I { "'\

». + I \jt) /ß\
"' "^^'

-

-

"^^^te> (.5)

Der die Divergenz eines Stellungsverhältnisses dar-

stellende Kettenbruch lässt sich daher aus zwei Theilen

zusammensetzen. Der erste Theil endet mit zwei Näherungs-
werthen, deren Nenner gleich den Coordinationszahlen a

und J> zweier in dem Stellungsverhältniss auftretender

gegenläufiger Parastichensysteme sind. Der Werth des

zweiten Tlieils wird durch das Verhältniss der Horizontal-

projectionen der Insertionsdistanzen auf der IT und a" Zeile

bestimmt.

Der Werth der Divergenz ist daher, wenn ^ den vor-

letzten Näherungswertli von - bezeichnet, zwischen zwei
I)

n

Grenzen - und — eingeschlossen, deren Werthe von der
a h

Grösse jener Horizontalprojectionen und also auch von der

Grösse der Insertionsabstände und des üffnungswinkels der

Para Stichen gänzlich unabhängig sind.

Dieses Gesetz Averde durch ein Beispiel erläutert.

Es sei ein Stellungsverhältniss gegeben , in welchem sich c^" und

q''' Zeilen kreuzen (Yii^. i). iMan entwickle - in ehien Kettenln-iich

9

und l)estinHnc den vorletzten Partinlwerth desselben

a)-



470 Sil/.uiij; (In- |ili\ >. - lualh. Claw v. '.I. April. — .Muiliciliiii- v. lli. Apri

(0
3_=1
9 i+J

I H- I

Die Divergenz des StclliuigsverlKiltnis.se.s ist daher zwiselieii den

I 2
G^renzen — und — eingeschlossen inid wird durcli den Kettenln-uch

5 9
bezeichnet

;

I

''^"^"^-^
(1\

'"f ^-^V
Das zwischen (h'n llorizontalprojectionen t/ und p licsteliende

Verliältniss kann jeden ])elieLigcn positiven Werth annehmen, ohne

dass die Divergenz die angegebenen Grenzen überschreitet.

4. Die combinationsfähigen Parastichensysteme eines

gegebenen vStellungs Verhältnisses.

Aus dem zuletzt entwickelten Satz lässt sich das allgemeine Gesetz

ableiten für die Correlation zwischen den Ordnungszahlen sännntlicher

combinationsfähiger Zeilensysteme eines bestimmten gegebenen Stellungs-

verhältnisses.

Bekanntlicli lassen sich die Insertionen eines gegebenen regel-

mässigen Stellungsverhältnisses nach allen Richtungen durch Systeme

paralleler und äquidistanter Linien verl)inden: nicht alle aber lassen

sich 2)ii;ii-weise so comlnniren. dass alle Durchschnittspunkte zu-

gleich Insertionspunkte shid. Verbhidet man z. B. die beiden

Insertionen o und 11 In Fig. -^ durcli eine Linie, so giebt es II damit

parallele imd äquidistante sccundärc Si)irali'n. Avclche alle in Fig. 3
gegebenen Insertionen mit einander verbhidcn. El)enso gehen die

5'''' Zeilen durcli alle Insertionen. Trotzdem lassen sich die 5" und

II"'"' Zeilen niclit in der angegclieneii Weise combiniren: denn sie

ergeben eine Anzalil überzähliger Durchschnittspunkte yI, 5^ C u. s.av.'

Das am Schluss des vorigen Capitels entwickelte Gesetz gilt nun

aber nur ti'ir combinatlonsfäliige Zeilensysteme, d. Ii. i'ür solclic

' \\'ii' sich all Jcdrr Fiijiir Iciclil ilniiiiiislriiTn lii^^l . Uc'iiiiii'n sdlclic I'anri' von

l'ai"islicli('Ms\ .slciiicii . «clclic üliciv.äliliiic Diirclischiiillsjiiiiikli' crgiOicii wi'irili'ii. weder
als ('(Ulla ctliii icii- imrli als die ;i ii ücii l'ä 1 1 i.üs I cu l'a ras t ichr n s y s t eine üher-

liaiijil (i;;iiriicii. Man kann dies all einem eiii/.ii;cii I'arallel<>j;'rainiii . /. 1!. c).S-ll-8

(Fig. O- darlliiin.
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Paare von Parastichensystemen , deren sämnitliche Durchscluiitts-

punkte als Insertionen numerirt sind.

Um daher diesem Gesetze gemäss die Ordnungszahlen säninit-

licher möglicher combinationsfähiger Zeilensysteme aus dem Ausdruck

für die Divergenz des gegebenen Stellungsverhältnisses abzuleiten,

entwickle man diese Divergenz (j in einen Kettenbruch:

I

9

n,+ I

lU+ I
ö.(|)

Die durch jenes Gesetz geforderte Zerlegung dieses Kettenbruchs

in zwei Theile werde nun bei dem ^'"' Partialquotienten («<) vor-

genommen. Dies kann so geschehen, dass entweder die sämmtlichen

Einheiten dieses Partial(|uotienten zum ersten Theil gestellt werden

oder nur ein Theil derselben.

Im ersten Falle seien die lieiden letzten Näherungswerthe des
n

ersten Theils — vmd -7-. Dann sind es die a" und A" Zeilen, deren
a b

Ordnungszahlen den Nennern zweier successiver Näherimgswerthe gleich

sind. Daher sind die o" und h" Zeilen combinationsfähig.

Im anderen Falle stelle man von den in ??x befindlichen Einheiten

nach einander eine, zwei, 3 . . . . {ih — l) zmii ersten Theil des Ketten-

bruchs und berechne die letzten Näherungswerthe dieses Theils.

Sie seien

:

— und ~, wenn der letzte Partiah [uotient i ist;

a 0,

— und ~, wenn er 2 ist. u. s. f. bis:
a «2

— und , wenn er (w^.— i) ist.

a O(B^-i)

Dann sind es die Zeilen nach a und />, ; (( und b^-. a und />„;

a un<l />(»,-!), deren Ordnungszahlen die vorgeschriebene Bedin-

giuig erfüllen. Daher sind auch diese Zeilenpaare combinationsfähig.

Was von dem Partialquotienten it^. gilt, lässt sich ebenso für

jeden nndern des gegelxMien Kettejibruchs darthun. Daher wird dio
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CoiTelation zwisclien den Ordnungszahlen der eombinationsnUiigen

Zeilen.systeme dnrcli folgende.s Gesetz ausgedrückt:

Die Nenner je zweier successiver Näherungswertlie des

die Divergenz eines gegebenen Stellungsverliältnisses dar-

stellenden Kettenhruehs bezeichnen die Ordnungszahlen je

zweier combinationsf.ähiger Zeilensysteme dieses Stellungs-

verhältnisses. Ausserdem liisst sich jedes Parastichensystem,
dessen Coordinationszalil gleich einem solchen Nenner ist,

mit so vielen intermediären Zeilensystemen combiniren, als

die Einheiten betragen, um welche der folgende Partial-

quotient grösser ist als l.

Ein Beispiel wird das Gesagte völlig klar stellen.

In Fig. 5 ist ein vStellungsverhältiiiss abgebüdet, dessen Divergenz

12 42 I— beträgt. Stellt man ~— als Kettenbruch dar:
215 215 5+1

2+ I

2

so sind die successiven Näherungswerthe

:

I 8 17 42

5
' 4^' 87' 2^'

Um die (loordinationszahlen der sämmtlichen Zeilen.systeme zu

bestimmen, welche sich mit den 5" Zeilen combiniren lassen, setze

man den zweiten Partial(|uotienten des Kettenbruchs successive gleich

1 , 2, 3 ... 7. 8 und l)erechn(' die betreffenden Näherungswerthe:

i-, A ^_ Jl _5. A X A.
6' 11' 16' 21' 26' 31' 36' 41'

Dann bezeichnen die Nenner 6. II, 16, 21, 26, 31 und 36 die

Goordinationszahlen der sieben intermediären Systeme, welche sich

mit den 5"' Zeilen comljiniren lassen, und der letzte Nenner 41 die

Ordnungszahl des betreftenden Normalsystems. Die Figur zeigt, dass

überzählige Durchschnittspunkte sich bei diesen CombinatioiUMi nicht

ergeben.

Ist das g('gel)ene Stellungsverluiltniss ein solclics. dass die sämmt-

lichen successiven Partialquotienten des di(> Divergenz bezeichnenden

Kettenbruchs vom zweiten ab gleich i sind , so werden die Goordi-

nationszahlen sänuntlicher möglicher combinationstahiger Zeilcnsysteme

des gegel)enen Stellungsverhältnisses durch die l»ekannten Reihen

bezeichnet:

I. 2, 3. 5. 8, 13. 21

I. 3. 4. 7, II. 18. 29
I, 4, 5, 9, 14. 23, 37
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Von diesen Zahlen können daher nur hnnier je zwei snccessive

in Combination treten.

Zum Schlüsse sei noch auf folgende Consequenz dieser Darstel-

lungsweise hingewiesen.

Bekanntlich muss der erste Partialquotient jedes Kettenbruchs,

welcher die nach dem kurzen Wege gemessene Divergenz eines Stellungs-

verhältnisses bezeichnet, grösser als i sein. Ist nun n dieser erste

Partialquotient, so lässt sich, wie schon erwähnt, der gegebene Ketten-

bruch am Anfans- schreiben: l

n + u. s. w.

Dann ist der zweite Näherungswerth — und der dritte — . Dem-
I n

gemäss bezeichnen die Nenner i vmd n ein normales Combinations-

verhältniss. Setzt man statt n aber suecessive die Partialquotienten

I, 2, 3 ... {n — l), so ergeben sich {n— l) intermediäre Sy.steme,

welche mit der Einerzeile combinirt werden können.

So lassen sich in Fig. ^ die vier intermediären Zeilen : die Einer-

zeile des langen Wegs, die Zweier-, Dreier- und Viererzeilen mit der

Einerzeile des kiu'zen Wegs combiniren, und erst die Fünferzeilen

ergeben mit der Einerzeile (des kui'zen Wegs) die normale Combination.

Im Fall, wo 7*^2, (Fig. 3) combiniren sich natürlich nur i" und i",

sowie i" und 2" Zeilen in dieser Weise. Von diesen Combinationen

hat die der i"' und i" Zeile offenbar nur theoretische Bedeutung,

Avährend alle üljrigen bei entsprechender Entfernung der Insertionen

augenfällig hervortreten können.

Die Stellungsverhältnisse der ersten ScniMPER'schen Reihe

sind dalier die einzigen, bei denen intermediäre Zeilen über-

haupt nicht auftreten können.

Ausgegeben am 4. Mai.

Berlin, geiliiickt in der Rciclisdruckerfi.

Sitzimgsbericlite 1882. 32
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XXIll.

SITZUNGSBERICHTE

KÖNI(4LI( TI PREUSSMTIEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

4. Mai. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Curtius.

1. Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung, indem er der Akademie

Naclirielit von dem am 19. April zu Down bei London erfolgten Tode

ihres auswärtigen Mitgliedes, des Hrn. Charles Darwin, gab.

2. Hr. DU Bois-Reymond las die zweite Hälfte eines vor-

läufigen Berichtes über die von Prof. Gustav Fritsch in

Aegypten und am Mittelmeer angestellten neuen Unter-

suehungen an elektrischen Fischen. Die Mittheilung folgt um-

stehend.

8. Die HH. Dümmler in Halle, Paris in Paris, Pauli in Göttingen

und Stuisbs in Oxford danken für ihre Ernennung zu correspondirenden

Mitgliedern der Akademie (s. oben S. 3S1. 418).

4. Der k. k. Hofrath und Directdr der k. k. Familien - Fidei-

C'ommiss-BibHothek, IIi-. M. A. Becker, übersendet für die Bibliothek

der Akademie mit Genehmigung des Durchlauchtigsten Hrn. Erzherzogs

Leopold ein Exemplar der mit Unterstützung Seiner Kaiserlichen

Hoheit herausgegebenen und nur in einer sehr beschränkten Zahl

von Exemplaren gedruckten Monographie: »Ilernstein in Nieder-

österreich und das Land im weiteren Umkreise.« (Albuin

und erster Theil.)

Sitzuiigsberidite lSb2. 33
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Vorläufiger Bericht

über die von Prof. GtUSTAV Fritsch in Aegypten

und am Mittelmeer angestellten neuen Unter-

suchungen an elektrischen Fischen.

Zweite Hälfte.'

Von PI DU Bois-Keymonü.

I. Naflilrüitlicli zu 3l:ilo|»tonii'iis olectricus.

lir. Prol'. Fkitscii, der sich von Aegypten zunächst nach Sniyrna

wen(h'n wollte, das er von semer persischen Reise im Jahre 1875
lier als vortheilhafte Zitterrochen- Station kannte, wurde durch die

in Kleinasien drohende (iesundheitssperre gezwungen. Aegypten sclion

am 17. l)eceml)er zu verlassen. In Folge der von ihm getroÜenen

Maas.snahmen erhielt noch nach seiner Ahreise Hr. Dr. M.\ntf.y in

Cairo endlich einen leidenden Zitterwels aus dem Fayum. Von Prof".

Fritsch für diesen Fall mit Weisungen versehen, bestellte er soiileich

Frösche, um Hrn. Babui lux's Versuch üher doppelsinnige Leitung im

elektrischen Nerven zu wiederholen.

Dieser Versuch liesteht bekanntlicli (birin. nach Durchschneidung

der elektrisclien Stanunt'aser zwischen Organ und Kückenmark . von

der Periplierie lier einen Zweig vom Organ al)zulösen. so dass der

centrale Stumj)!' des Zweiges frei schwel)t. und diesen Stimipf mecha-

nisch zu reizen. Liegt irgendwo dem (Drgan der Nerv des strom-

prüfenden Froschschenkels an. so zuckt der Schenkel zum Beweise,

dass im mechanisch gereizten Zweige der sonst centrifugal thätigen

elektrischen Nervenfaser die Reizung sich centripetal fortpflanzt und

auf die anderen Zweia-e übera-elit."

' y. .Mon;itsl)ericlite dei- Akaileinie, 22. Deceinber 1881. S. 1149 fl'.: — Archiv

(in- l'lnsiologie. 1882. S. 61 ff. — Vergl. nucli den Uericlit ülicr ilii' Wirksamkeit

der lluinhdldr- Stiftung wähirnd des .lahres 1881. iil)eii S. 16.

- .Vrcliiv li'ir Plivsiijlogie. 1877. iS. 262.

33»
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Wie iiiaii sieht, ist dieser Versuch ein Seitenstück zum sogenannten

Zipfelversucli am Froschsartorius , den einst Hr. W. Kühni: diu-cli mich

der Akademie mittheilte;' mit dem unwesentlichen Unterschied, dass

üi Hrn. Kühne"« Versuch Zuckung eines Muskels, in Hrn. Babuchin's

Entladung eines elektrischen Organes das rückläufige Fortschreiten

der Reizung anzeigt. Dank dem glücklichen Umstand, dass ein ein-

ziger riesiger Axencylinder den elektrischen Ner\'en des Zitterwelses

ausmacht, hat aber Hrn. Babuchin's vor Hrn. Kühne's Versuch den

Vorzug, dass es sich dabei um makroskopische, handgreitliche Nerven-

verzweigungen handelt, statt wie im Zipfelversucli um mikroskopische

Fasern, die man im besonderen Falle nicht immittelbar sieht, sondern

nur nach Analogie annimmt.

Nachdem der von Bidder zum Nachweis der rückläufigen Nerven-

leitung vorgeschlagene Versuch — kreuzweises Zusammenheilen des

N. lingualis und des N. hypoglossus" — Hrn. Vulpian in Verl)iudung

mit Hrn. Philippeaux scheinbar gelungen war.' vernichtete Hrn. Vvlpians

bewundernswerthe Selbstkritik wiederum, und, wie es scheint, für

immer, die Beweiskraft dieses Versuches wenigstens an dieser Stelle.''

Von thatsächlichen Beweisen für rückläußge Nervenleitung Idieb neben

dem Zipfelversuch, und neben Hrn. Paul Bekt's nicht ganz eindeutigem

Versuch am umgepflanzten Rattenschwanz,' jetzt nur noch die nach

beiden Richtungen gleichmässig stattfindende Fortpflanzung der nega-

tiven Schwankung des Nervenstromes übrig,'* und Hrn. Babuchin's

Versuch stellte daher für eine der ersten Fragen der Nervenphysik

eine sehr wichtige Ergänzung des Thatbestandes dar.'

Wie es bei einer Angabe Hrn. Babuchin's nicht anders zu erwarten

war, gelang es Hrn. Mantey leicht, sie vollkommen zu bestätigen.

»Ich knipste« — sclirieb er Prof. Fritsch am 21. December v. J. nach

Sinyrna — «mit der Scheere immer abwechselnd einmal vom Schwanz-

»ende, einmal vom Kopfende Stückchen ab — jedesmal dasselbe Ergeb-

»niss lebhaften Muskelzuckens von »Seiten des Froschschenkels. Ich

' Monatsberichte ii. s. w. 1859. S. ^.oo.

- Müller's Arciiiv für Anatomie, Physiolngie u. s. w. 1842. S. 102. — \'injil.

K. DU Bois-REYJiiiNn. Untersuchungen über thierischc Elektricität. Hil. fl. Al)th. 1.

1849. S. 570.
^ Journal de la I'livsiologie de l'IIonune et des aniniaux. jiar j\I. Iikown-Sei.uakh.

863. t. VI. p. 474.
* Note siir de nouvelles experiences relatives a la ri'iminn IhuiI a hnnl du nerf

lingual et du nerf hypoglosse. Archives de Physiologie normale el palhnliigii|ue. par

MM. Brown -Skijuard, Charcot et Vulpian. 1873. t. V. p. ^qj.
^ Coniptes rendus etc. 1877. t. LXXXIV. p. 173.
^ l'ntersuchungen ül)er thierisehe Elektricität. A. a. O. S. 587.
' Vergl. Demf.ier Büohean, l'ber die Leitting der Neurilität in di<' riiuiiliv-

nervenröhren. Inaugural- Di.ssertation und gekrönte I'riMssclu-ilt u. s. \v. Berlin 1880.
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»maclite im Ganzen zehn Durchschneidungen mit gleichem Erfolg.«

Gegen Täuschungen ilui'ch galvani.sche Wirkimg der Sclieere oder den

Muskelstrom des Schenkels war Hr. Mantey auf der Hut.'

II. Nafhü*iig;licli zu Morinyrus spec.

Indem die Mormyri nunmehr unter die elektrischen Fische traten,"''

ward ihr Centralnervensystem ein Gegenstand des Interesses. Ihr

elektrisches Organ gehört zum System der Schwanzmuskebi ; es wäre

also zu erwarten, dass in ihrem Rückenmark eine ähnliche Struetur

sich fände, wie in dem des Zitteraales. AUehi schon in seiner Ahhand-

lung üher Hirn und Rückemnark des Gymnotus machte Prof. Fritscii

darauf aufmerksam, wie wild imd verworren meist die Bilder sind,

welche trotz scheinbarer Einfachheit des Baues das Rückenmark der

Knochenfische bietet.'' Bilden Gymnotus und Silui'us von dieser Regel,

welche vergleichende Untersuchungen auf diesem Gebiet ausserordentlich

erschwert, eine vortheilhafte Ausnahme, so hat unigekehrt Mormyrus,

wie Prof. Fritsch sich ausdrückt, das kläglichste Rückenmark, welches

ilmi noch vorkam: eine in häutigem Sack eingeschlossene breiige Masse,

worin Faserverlauf und Zellanordnung fast unkenntlich werden.'' Trotz

aller Mühe gelangte er noch zu keinem mittheilbaren Ergebniss.

Solcher Verkümmerung des Rückenmarkes gegenüber steht nun

aber bei diesen Fischen eine ganz erstaunliche Entwickelung des

Gehirnes, welche unter Anderen schon Hrn. Eckek^ und vorzüglich

Hrn. Marcusen" beschäftigte, ohne in den Werken über vergleichende

' Die von Hrn. Charles Rrhet gegen den BABicHix'schen Versucli erhobenen

Zweifel beruhten auf mangelhafter Kenntniss des Versuches (Pliysiologie des Muscles et

des N'erfs. Le(;ons ])rofessees ä la Faculte de Medeeine en 1881. Paris 1882. ]). 443. 444.)
- Monatsberichte u. s. w. 1881. 8 1161; — Archiv u. s. w. S. 71.

' Dr. Carl .Sachs' Untersuchungen am Zitteraal, Gymnotus electricus, nach

seinem Tode bearbeitet von E. du Bois-Reymond. Mit zwei Abhandlungen von

(;. FRrrscH. Leipzig 1881. S. 327. (Im Folgenden immer bloss als: »Untersuchungen

u. s. w.» angeführt. Da in diesem Buche die Literatur sich sehr vollständig findet,

habe ich hier oft nur auf die dortigen Citate verwiesen.)

' .Schon BiLHARz klagt über "die halbtlüssige Rahmconsistenz des Rückenmarks

»und der Nerven, die auch durch starken Weingeist nicht hini-eichend verändert wird.»

(Briellicli in Eckerts Untersuchungen zu Ichthyologie u. s. w. Freiburg i. Br. 1857.

4. S. 30.)
^ Anatomische Beschreibung des (iehirns vom karpfenartigen Nilhecht Mormyrus

cvprinoides L. Leipzig 1854.
° \'orläutigc Mittlieilung aus cinrr Abhandlung über die Familie der Mormyren.

Mclanges biologiques tires du Bulletin physico-niathematique de l'Academie Imperiale

des Sciences de St. Pctersbourg. t. II. 1858. p. 39 (1833); — Die Familie der Mor-

myren. Eine anatomisch -zoologische Al)handlung. In den: Memoires de l'Academie

hnjicriale etc. T. VII. No. 4. St. Petersburg, 1864. S. 52 ft". (1861—62.)
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Anatomie lii.slier g'cliülireiul ^vwürdis't worden zu sein. So liedetitenil

ist diese Entwickelung', dass sie, wie Ilr. Marcisen trellend ])enu'rkt,

die bei vielen Wirl)eltliieren liöherev Ordnungen, beispielsweise liei

Vög-ebi vorkommende übertrift't. Die äussere (TestaU des Mormyrus-

Gebirnes ist so wenig die eines Fiscbgebirnes. (biss maneber Unkun(bge

es unbedenkUcli für ein kleines Nagevgebirn anspreclien dürfte. Gleicb

diesem bildet es eine compacte Masse; vorn ist es in eine stumpfe

Verlängerung, einem Siebbeinscbnabel äbnlicb, ausgezogen: das Vorder-

birn mit dem Lobus olfactorius liegt diobt am Lobus centralis und

wird wie das Nacbbirn durcb das ausserordcntlicb entwickelte Klein-

birn von oben ber gänzlicb verdeckt.

Hr. EiKER nabm letzteres für die Vierbügel, llr. Maritskn aber

sab darin ein so eigentbümlicbes Organ, dass er die Frage erörtert,

ob es wirklieb ein Hirntbeil sei. Prof. Fritsi ii erklärt indess die von

Hrn. Marcusen als Kleinbii-n gedeuteten Bildungen für das Tubereulum

imjjar mit den llügelförmig al )geplatteten , niedianwärts gekebrten

Verlängerungen der Lobi vagales, und er glaubt beweisen zu können,

dass Hrn. Marcusen's eigentbümlicbes Organ in der Tbat nicbts ist.

als das Kleinliirn selber.

Er stellt sieb sodann die Frage, (jb das bei den Mormyri eigen-

tliümlicb ausgebildete Kleüibirn etwas mit ibrer elektrisclien Function zu

tbun babe. Zwar ziebt ein mäclitiger Längsstamm, von der Seite des

Ilirnstockcs beginnen<l. an der Wirbelsäule nacb binten; dieser ent-

spricbt aller dem oberen Tbeil des Truncus lateralis N. trigemini (Ilücken-

kantenast Stannius) und dem tiefen Ast des Truncus lateralis N. vagi,

lind seine Zweige treten nicht an das obere und untere Organ derselben

Seite, sonderai sie gehören dem Rückenflossengebiet und den Flossen-

trägern an. Wiederholte sorgfältige Praeparation überzeugte Prof. Fritsch,

dass die elektrischen Nerven in der Tbat Rückenmarksnerven sind,

wie es der Homologie der Organe nach kaum anders sein konnte . und

wie es übrigens Hr. Ecker' und Hr. Marcusen" schon angaben.

Die Äste der elektrischen Nerven treten in mehreren j)arallelen

Längsreihen geordnet zwischen die Platten, wo sie sich in Zweige

autlösen, die sich an den von vorn nach hinten einander folgenden

Platten ähnlich vertheilen, wie die entsprechenden Zweige an die von

oben nach unten einander folgenden Torpedo -Platten.

' ünler.snchnngen zur Iclitliy<

^ MriiKiii'Ps ptr. S. qg.
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III. Torpedo spec.

/. Übersicht der von Prof. Fritsch an Ort niuJ Stelle

beoljochteten Torpedineen.

Zur Uiitci'suclnm,^- von Torpedo hatte Prof. Frit.sch schon einen

Austhig- von Cairo nach Suez gemacht. Von Aegypten begah er sich,

wie gesagt, zuerst nach Sniyrna, dann nach Neapel, zuletzt nach

Triest. An diesen verschiedenen Pimkten bekam er folgende Arten

und Al)arten der Torpedo zu sehen.

1. T. ocfUata oAev ondata j, die gewöhnlich als dem Tyrrlie-

nischeu Meer angehörio; betrachtet wird, auf dem Fischinarkt in

Alexandrien. und in Neapel.

2. T. panthera Ehrbg. in Suez. Sie sieht verschieden aus

von der schwer davon zu trennenden T. siims persici Rüppel,

welche Prof. Fritsch in den hiesigen Sammlungen studirt hatte.

Zuerst erhielt er von der T. panthera nur zwei Weingeistexeniplare

von einem Sanunler in Suez. Hrn. Hoffinger aus Ungarn. Auf

einer Bootfalu't, welche einen ganzen Tag dauerte, sahen zwar

seine Leute im ilachen Wasser zwei Zitterrochen, liefen aber vor

ihnen davon. Später floss ihm, durch Hrn. Hoffingee, conser-

virtes Material von dieser Species reichlich zu.

3. T. inannoratu , zunächst in Smyrna. Obgleich während

der Weihnachtstage die Berggipfel in Schnee geliüllt waren und

Prof. Fritsch im Zimmer nur 7° C. hatte, lag doch schon am Tage

nach seiner Ankunft eine lebende Torpedo auf seinem .Secirtisch,

und als der eisige Isturm etwas nachhess, erhielt er täghch soviel

Fxemplare er wollte, von allen Grössen bis zu 39'''" Länge, wenn er

CS wünschte, noch lebend. Die IMeinung, welche er sich früher bei

kurzem Aiifenthalt in Smyrna gebildet hatte, als befinde sich unter

den hier vorkommenden Zitterrochen eine besondere Abart der

T. mariuorata, bestätigte sich bei genauerer Prüfung nicht. T. mar-

morata wurde natürlich auch in Neapel und Triest beobachtet.

4. T. marmorata , rar. annvlafa. So nennt Prof Fritsch

vorläufig eine Abart, die er in Nea])el und in Triest in je einem

Exemplare lebend, und durcl) Hrn. Tschudi's Güte (s. oben S. 16)

auch von Alexandrien in Weingeist erhielt. Ausser durch einen

gleich zu ermähnenden wiclitigen Umstand unterscheidet sie sich

von T. marmorata durch ringförmige Flecke auf Rücken und

Schwanz (Neapel), oder auch nur auf dem Schwanz (Triest und

Alexandrien). Möglicherweise handelt es sich um die vom Prinzen

von Canino T. NohiUana genannte, anders abzugrenzende Form.

Die vollständige Diagnose würde lauten:

T. mannnrnta j, var. annulata. Corpore anteriore sntis

lato, aiuda angu-sdora et hrevim-e; spiraculis reniformibu^ ßlamentis

s(i/idis- cariabiübiis cirouiiidatis; colore griseo vel fusvo dorsi annulis

iioiinullis obsmrk sparsiw positis decorati; columnis numero D—DC
in. utroque oryaiio eleclrieo.
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In diese Diagnose ist zum ersten Mal die Zahl der Säulen im

elektrisehen Organ aufgenommen. Es wii'd zweckmässig sein, an

die Gründe zu erinnern, aus denen sich dies fortan empfiehlt.

2. Der delle Chiaie-Babuchin' sclie Sa/z ro7i der

Praeformation der elektrischen Elemente.

Als DELLE Chiaie's uud Hm. Babuchin's Satz von der Praeforma-

tion der elektrischen Elemente bezeichnete ich im Werk über den

Zitteraal' die Lehre, wonach in den elektrischen Organen, nach deren

erster Anlage , keine neuen Elemente sich bilden: John Hunter's Meinung-

zuwider, wonach stets neue Säulen entstehen. Hunter kam zu dieser

Meinung durch eine einzige absonderliche Beobachtung. Er hatte bei einem

gewöhnlichen grossen Zitterrochen, von nicht völlig 46"" Länge, etw^a

470 Säulen in jedem Organ gezählt, als (1773) zu Torbay an der Küste

von Devonshire zwei Zitterrochen von ganz ungewöhnlicher Grösse,

122™' lang und 24''^'' schwer, gefangen wurden. Bei einem dieser Riesen

fand Hlnter in dem einen Organ 1 1 82 Säulen. Da er ohne Weiteres

annahm, dass die gTOssen Thiere ältere Individuen derselben Art seien

wie die kleinen, schloss er leichthin, dass die Säulen sich beim

Wachsthum vermehren, und da er am Umfang des Organes kleinere

Säulen sah, dass von dort her jährlich die Apposition neuer Säulen

erfolge, wie die Bildung neuer Zähne (setzt er unbegreillicherweise

hinzu) im wachsenden menschlichen Kiefer. Zehn Jahre später ptlichtete

ihm MiCHELE GiRARDi bei, jedoch auch ohne jeden Beweis; denn imter

seinen vier Fischen zeigte zwar einer statt der sonst von ihm im Mittel

gefundenen 485 nur 275 Säulen, doch fehlt die Länge sämmtlicher

vier Fische, imd es bleibt Emem überlassen sich zu denken, dass

vielleicht jenes säulenärmere Thier ein junges war.

Erst nach fünfzig Jahren wurde wieder einmal die Säidenzahl \\\

einem Torpedo - Organ bestiumit. Hr. Henle fand 1834 bei seiner

Nardne diptenjgia von der östlichen Südsee nur 130 Säulen, und deutete

dies der HuNTER'schen Ansicht gemäss auf die Jugend des nur 6'"'

langen Exemplars. Uebrigens ruhte die Angelegenheit, mit der ganzen

thierischen Elektricität , meines Wissens vollständig, bis delle Ciuaie

1839 ^^^ entgegengesetzte Behauptung aufstellte, »dass die Säulen des

»Zitterrochen dvu'ch lutussusception wachsen, indem sich davon die-

» selbe Anzahl entwickelt, welche im Embryo in Miniatur vorhanden

»ist, bloss durch deren allmähliche Zunahme an Masse und Gr()sse.«

S. (liirl im Ki'iiislcr den Artikel: •.l'r,-icinnii;iliiiii»
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Delle Ciiiaie hat für seinen Satz Zahlen nicht angeführt, nnd dessen

Riehtigkeit konnte zweifelhaft erschemen , als 1842 Hr. Valentin bei

einem FoettLS von T. Galcfuiü nui- 298 Säulen gegen 410 bei einem er-

wachsenen Thiere fand. Aber Run. Wagner nahm sich 1847 mit

Hrn. Leuckakt's Hülfe des belle CniAiE'schen Satzes gegen Hm. Valentin

an, indem er selber rund 400, Hr. LEurKAET 410 Säulen bei Foetus

von T. ocellata zählte.

Wiedermn kümmerte sich Niemand mehr um diese Frage, bis

neuerlich Hr. Babuchin deren Wichtigkeit in"s rechte Liclit setzte.

Vom entwickelungsgeschichtlichen Standpunkt aus auf denselben Satz

geführt wie delle Chiaie, dehnte er ihn auf die elektrischen Platten

aus. Auch für die elektrischen Platten von Malopterurus stellte er

ihn auf, freilich ohne ontogenetische Herleitung und ohne ziff'ermässige

Belege. Endlich behauptete Boll sogar, dass auch die Zahl der Ganglien-

zellen im elektrischen Lappen des Zitterrochen stets diesell)e l)leibt.

Indem ich alle bis dahin vorgenommenen Zählungen der Säulen

des Gryninotus-Organes mit den vom verstorbenen Sachs herrührenden

verband, machte ich es sehr wahrscheinlich, dass der Satz von der

Praeformation auch beim Zitteraale gilt.^ Prof. Fritsch , welcher eigene

Untersuchungen an Weingeist -Exemjjlaren mit ungleich besserer Ein-

sicht in die dabei zu lieobachtenden Regeln anstellte als seine Vor-

gänger, gelangte zum gleichen Ergebniss, ja er fand die grösseren

Säulenzahlen, vielleicht zufälHg, bei klemercn Individuen. Doch

schwankt nach ihm die Säulenzahl bei Gymnotus üljerhaupt zwischen

weiten Grenzen, 30 und lOO."

Wie ich auseinandersetzte, lassen sich für diese Schwankungen,

mit Hinblick auf die von Hrn. Babuchin erkannte Entstehung der

elektrischen Organe aus Muskeln, zwei Erklärungen geben. Entweder

wird in verschiedenen Individuen eine verschiedene Menge embryonalen

Muskels zu elektrischem Gewebe mngewandelt, oder die Umwandlung

geschieht auf verschiedener Entwickelungsstufe des Muskels, da näm-

lich, im embryonalen Zustande, die Muskelbündel sich vermehren.^

Auch ])eides zugleich ist denkbar, mid die Praeformationslelire also

genauer dahin zu fassen, dass sie erst nach Umwandlung des embryo-

nalen Muskels in elektrisches Gewebe in Kraft tritt.

Es bedarf nicht des Beweises, wie sehr durch diese Einsicliten

die Zählung der elektrischen Elemente, zunächst der Säulen, bei den

verschiedenen elektrischen Fischen an Bedeutung gewann, welche man

früher nur wegen ganz verfehlter Theorien über den Mechanismus des

Untersuchungen u. s. w. S. 3 1 . 32.

Ebenda, S. 361. 393.

EhendM. .S. ^03.
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Schlages vonialiin.' Bei Gynniotiis iiiid l)ei Mal()])toriiriis. derpii Ent-

wiekeluni»' noeli unbekamit ist, ersetzt die Zälilmig der Säulen und
Platten Ix'i jungen und alten Individuen den ontogenetischen Beweis

der Praeformationslelire. Dn noch keine Zähhuig der Malopterurus-

Platten v(n"lag, war Austulhnig dieser Lücke eine von Prof. FRiTscn's

Aufgaben, deren Lösung ihm hoft'entlich an dazu l)esond(M-s auflicwahrtem

Material gelingen wird.'

Aher bei den Torjx'dlnccn. wo Hr. Babuchin seine Lehre ent-

wickehmg.sgesehielitlich durchführte, erhält sie noeh ein anderes Inter-

esse. Nach dieser Lehre kann es zwar Species mit gleicher Säulenzahl

geben, weichen aber l)ei zwei sonst niclit sehr verschiedenen Torpe-

dineen die vSäulenzahlen im Durchschnitt einer hinlänglichen Anzahl von

ZäJdvmgen mehr von einander ab, als die Breite der individuellen

Schwankimgen es gestattet, so wird man annehmen dürfen, dass man
es mit verschiedenen Arten zu thun habe. Mit anderen Worten, die

mittlere Säulenzahl gehört fortan ziu- Diagnose einer Torpedineen-

Species, und das System der Torpedineen ist mit Rücksicht auf diesen

Punkt zu revidiren. So unbeachtet war letzterer bisher geblieben,

dass in den systematischen Monogra[)liien der Torpedineen die Säulen-

zahl kaum erwähnt ward,"' vmd dass ich, als ich sell)er hier Hand
an"s Werk zu legen versuchte, in der umlangreichen, zweihundert

Jahre alten Literatur ülier den Zitterrochen nicht mehr als die oben

angeführten, im Ganzen sechszehn Zählungen an vierz(>lin Individuen

vorfand.*

Unter den Ergebnissen dieser Zählungen fallen zwei sehr auf.

das HiNTKKSche durch seine Grösse, und das IlENLKSche durch seine

Kleinheit. Während die übrigen vierzehn Zahlen sellist mit Hinzu-

' nähme von den drei sicher zu kleinen Girardi's und Hrn. Valkntin's

im Verhältniss von 265 : 520= l : 1.963 schwanken, was auch bei

Gymnotus vorkommt (s. ol)en), fällt N. dipterygia mit nur 130. die

IIuNTKR'sche Torpedo ndt 11 82 Säulen aus der Reihe.

Unter diesen Umständen war es ein vorzügliehes Augenmerk des

Prof. Fritsch auf semer Reise, durch zahlreiche zuverlässige Zähhmgen

die Grundlage zu scliaften . lun das System der Torpedineen an der

Hand der Praeformationslelire zu revidiren.

' Unter.siicliiiMü;pii 11. s. \v. 8. 50.

- S. die erste IliilÜe die.ses Bericlites, in den Monnlslierielil.'n . :i. n. O. .S. 1 i;,^:-

im Arciiiv, a. a. O. fS. 64.

' Uiiter.suclmnj^en n. s. \v. S. 405.
* Sieiie die Tabelle in den rnlcrsiichniiüen n. s. \v. S. 40V
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5. Prof. Fritsch's Sävl,eiiz(ililinif)cii am Zlttrrrochen-Organ.

Bei (lern einfachen und vcg-clniässigen Baue des Zitterrf)flie]i-Oi'gans

stösst zwar das Zälden der Säulen nicht auf so tiefliegende Schwierig-

keiten wie an Cxymnotus,' immerhin bleibt es ein mühsames und zeit-

raubendes Geschäft. Nach Hrn. Valentin erleichtert man es sich,

indem man jede gezählte Säule mit Tinte betupft." Das Organ muss

trocken, die Tinte, oder was man sonst anstatt ihrer l)cimtzt, dick-

flüssig genug sein, damit nicht die Tüpfel zerfliessen. Prof. Fuitsch

fiind es vortheilhaft, die Bezeichnung auf einer über dem Organ aiige-

lii'achten Glasplatte vorzunehmen. Um ferner ruhig imd liequem mehr

Organe auszuzählen, als es an Ort und Stelle anging, und als er olme

viel Umstände mitnehmen konnte, photographirte er die Organe. Beide

Methoden haben vor der Zählung ajn Organ selber den Vorzug, dass

man die Zählung beliebig zu wiederholen vermag, das Photographiren

noch den, dass man dabei zu kleine Organe vergrössern, zu grosse ver-

kleinern kann. Doch bleibt die Zählung am Organ seliger natürlich

die sicherste. In einzelnen Fällen nahm Prof. Fritscu sie an einem

horizontalen (frontalen) Sclinitt durch das Organ vor.

Folgende, der Akademie aus Florenz unter dem 28. Februar d. .1.

eingesandte Tabelle zeigt das Ergebniss von sieben Zählungen, welche

Prof. Fritscii aus der gro.ssen Zahl der von ihm in der zoologisclien

Station zu Neapel vorgenommenen herau.sgrift". Die Ordmmgsnummern
sind die seiner ursprünglichen ProtocoUe, die einzelnen Zählungen

nach der Länge der Organe geordnet, welche, ein bemerkenswerther

Umstand, wegen relativ verschiedener Länge des Schwanzes, der Länge

des Fisches nicht immer proportional ist (s. No. 28 und 15).

Zahl der Säulen in einem elektrischen Organ von Torpedineen.

No.
Länge des
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4. Unte?'schied der Säuie/izahl an der Kücken- und ßaiich-

fiäche der Organe.

Für die Genauigkeit, mit welcher bisher hier verfahren wurde,

ist es maassgebend , (biss zwar Girardi sich die Mülie nahm' an zwei

Fischen die Säulen beider Organe zu zählen, wobei nichts heraus-

kommen konnte, dass es aljer vor Prof. Fritscii Niemand einfiel, die

Säulen an Bauch- und Rückenfläche desselben Organes zu zählen.

Und doch lehrt die Tabelle, dass sich dabei sehr häufig am Bauch

mehr Säulen als am Rücken finden, nach dem Durchschnitt der Tabelle

im Verhältniss von etwa io8: lOO. Bisher wurde stets ohne Weiteres

angenommen, dass alle Säulen von Poltläche zu Polfläche dui'ch die

Dicke des Organes hindurchgehen. Nach jenem Zähhmgsergebniss ent-

steht die Frage, ob nicht vom Bauch aufwärts strebende Säulen, ähnlich

wie bei Gymnotus, im Organ endigen, ohne die Rückenfläche zu er-

reichen. In einigen Fällen fand auch Prof. Fritsch beim Zerliröckeln

gehärteter Organe freie Säulenenden besonders vmter den starken Nerven-

stämmen. Doch hält er dies Vorkommen füir kein normales, sondern

glaubt, dass die grössere Säulenzahl am Bauche meist nur aufder grösseren

Schwierigkeit der Zählung am Rücken beruhe , wo besondei's am Umfange

<les Organes Haut und Fascie einer genauen Aufnahme der hier sehr

dünnen Säulen hinderlicli sind: zum Theil aus Gründen, welche in der

Entwickelung des Organes wurzelnd miten noch zur Sprache kommen
(S. 494). Bei ausserordentlich sorgfältiger Zählung am Organ selber

gelang es Prof. Fritsch an zwei Exemplaren von T. marmorata aus

Triest gleiche oder fast gleiche Säulenzahl an beiden Flächen zu er-

halten: nämücli bei dem einen 320""" langen an Rücken und Bauch 494.
bei dem anderen 268""" langen am Rücken +456, am Bauch 463:

Unterschied — 7 Säulen.

5. VeryleicJinng der Säulenzahl bei grossen und kleine)»

Zitier roclien.

Demnächst lehrt die Tabelle, dass, der Praeforniationslehre gemäss,

bei Schwankungen der Organlängen von ^'7 l)is zu 128, oder von

I zu ^'/j, die Zahl der Säulen lücht bloss merklich diesell)e l)leibt.

sondern dass sogar kleinere Individuen grössere Säulenzahlen auf-

weisen, wie sich dies merkwürdigerweise auch bei Gymnotus lieraus-

steUte (s. oben S. 483). Dabei kommt noch in Hetraclit. dass an kleineren

Untersiiclniiiiicii 11. s. \v. S. 40V 404-



E.duBois-Rey.mund: Fritsch's Untersuchungen an elektrischen Fischen (II.) 487

Tliieren naturgeiuäss Säulen leichter übersehen werden als an gi'össeren,

was wahrsclieinlifh auch der Gniiid vt)n (tirardi's luid Hrn. Valf;ntin"s

zu kleinen Zahlen war.

'

6. Veryleichniig der Üäulenzahl bei verschiedenen Arten

von Torpedineen.

Die Zahl der Saiden in jedem Ortjan von T. niarmorata und

ocellata sehwaidit zwischen 400 und 50O; docli wurde T. niarmorata

sehr regehnässig- säulenreicher gefunden, als T. ocellata (nacli der

' Ich fand es nüthig. Prol'. FKrrüCH"s T.ilicUe ilas Datum der EinsenduMy an die

Alvadeniie beizufügen, weil etwa ein Monat nach ihm Hr. Dr. Th. Weyl au.s Erlangen

in der zoologischen Station in Neapel gleichfalls Torijedo-.Säulen zählte, und seine Ej'-

gehnisse schon im Centralhlatt der iiwrlicinischeti Wissenschaften \om 22. April d. ,1. (No. 16.

S. 273— 277) verötientlichte. Ilr. Weyl hat in ig Zählungen Gikardi's Beoliaclitung

bestätigt, dass in den beiden Organen nicht immer gleich viel Säulen vorhanden sind

(s. vorige Seite). Er hat auch in drei Fällen eine grö.ssere Säulenzahl am Bauch als

am Rücken gefunden; in einem vierten Falle das Gegentheil, so da-ss er nicht im

Klaren ist. Er hätte in der Station, wo Prof. FRrrscn's Ergebnisse bekannt genug

waren, leicht Auskunft erhalten können.

Im Anschluss an meine Erörterungen in den «Untersuchungen am Zitteraal» setzte

sich Hl-. Wey'l bei seinen Zählungen besonders vor, den belle CHiAiE-BABUCHiN'schen

.Satz zu prüfen. Er fand bei kleinen Tliieren in der Regel weniger Säulen als bei

grossen. Die Ausnahmen, auf welche er stiess. sucht er dadurch zu erklären, dass

die kleinen Tliiere mit zu viel Saiden Zwerge, die grossen mit zu wenig Säulen

al.so Riesen waren. Die au.slulirliche Mittheilung von l'rof Fritsch's Zählungen wii'd

es fraglich erscheinen lassen, ob nicht \ielleicht Hr. AVk.yi.. wo er eine seiner Ansicht

nach zu grosse Säidenzalil bei kleinen Tliieren fand, einfach genauer gezählt hatte als

sonst. Ergäbe es sich aber auch wirklich, was nicht unmöglich ist, dass kleinere

Thiere durchschnittlich etwas weniger Säulen haben, so folgte daraus noch keines-

weges der .Sturz der Praeformationslehre. Denn, wie Prof. Fritsch bemerkt, nichts

bevi'eist. dass die kleineren Thiere mit weniger Säulen sich zu grösseren mit mehr

Säulen entwickeln, vielmehr ist sehr denkbar, dass sie als minder begünstigte Indi-

viduen in grösserem Verhältniss zu Grunde gehen, so dass die übrig bleibenden

durchschnitthch mehr Säulen aufweisen. Hätte wenig.sfens Hr. Weyl, von dessen

Tliieren vier trächtig waren, die Säulenzahl bei den Foetus mit der bei den Müttern

\erglichen.

AVer die Praeformationslehre anzugreifen uiiterniiiniit . ist gehalten. Säulen in

Zustand des EntstehensjBphzuweisen. Hr. Weyi. erinnert statt dessen nur an Hunter's

Beobachtung, dass am Uiiifange des Organs die Säulen am kleinsten sind. Nichts kann

jedoch unbilliger sein, als Hunter's seichtes und tlüchtiges ITrtheil über diesen Punkt,

\Yelclies seine lange Geltung nur der allgemeinen Unkenntniss und Gleichgültigkeit

\ erdankte (s. oben S. 482. 483), in die Wage legen zu wollen gegen Hrn. Babuchin's aus-

dauernde, tief überlegte Forschung, Carl Sachs" fast verzweitlungsvolles Suchen nach

Ubergangsfornien zwischen Säulen und Mu.skelliündeln bei Gymnotus.

Hr. Weyl fragt, ob nicht das elektrische Organ wie jedes andere durch Übung
an »acriver Substanz» zunehmen sollte. Es ist gewiss möglich, dass eine elektrische

Platte in Folge erhöhten Stoft'wechsels bei häufiger Tliätigkeit an Substanz zunehme.

Wer aber Bau und Entstehung einer Torpedo -.Säule sich vergegenwärtigt, wird Ver-

mehrung der .Säulenzahl durch liäutii;es Schlauen nicht viel iLilanblicher finden . als Ver-

niehruiiii der Zähne durch häuliues Kauen, der Auücn durch häulii>es .Sehen.
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T;il)('ll(' im Vcrliältiiiss \(in 113:100). T. jinntlicni nali lici freilich

nur einer Zählung (li<' uniiz gewölinliclie Zahl von 453 Säulen.

()l)Pn war die Rede von einer neuen, von Prof. FiuT.scn unter-

.s(']iied(Mien .Vliart der T. niavnioi'ata. \\-el('he er wegen ihrer ringförmigen

Flecken var. ammlata nemit. Sie war ihm in Neapel nieht allein

dadurch, .sondern auch diu'ch ihre gro.s.se vSäulenzahl aufgefallen, welclie

hei einem 141""" langen l^xemplar am Rücken 601, am Bauche 615
betrug. Sein Er.staunen war daher nicht gering, als er hei dem
zweiten ähnlich gezeichneten Exemplar, von j

oy """ iJino-e. welches

ihm in Triest gehracht wurde, eine älmlich hohe Zahl. 548. fan<l.

während sonst die Triestiner Tt. marmoratae inuner niu' 4G0— 500
Säulen zeigten. Dadiu-ch aufmerksam gemacht darauf, dass zwischen

den Ringtlecken und der hohen Säulenzahl vielleicht ein Zusammen-

hang bestehe, zählte er auch eins der Alexandriner Elxemplare mit

Ringflecken auf dem Schwänze aus, und gelangte wiederum zm-

ungewöhnlich hohen Zalil 541.

In Wien fand Prof. Frits( 11 Gelegenheit zur Untersuclumg mehrerer

Exemplare von Xarcine brasiUensis. Die Anordnimg der Säuh^i Aveiciit

etwas von der bei T. marmorata imd ocellata ab, besonders durch

den länglichen Quer.schnitt der lateralen Säulen, aber die Säulenzahl

ergab sich als fast dieselbe. Sie betrug 450—460: auch hier über-

traf die Zald am Bauch um ein Geringes die am Rücken. Bei einem

Foetus derselben Art lilieb die Zahl Idnter der bei erwachsenen Thieren

nicht wesentlich zurück; die Zählung ergab ungefähr 430 Säulen.

Dagegen ])ei N. dipterygia Henle, Asfrapr lUpti'njyia Mill. Henle,

bei welcher Ilr. Henle sel])er nur 130 Saiden gezählt hatte (s. oben

S. 482), fand jetzt Prof. Fritsch die zwar grössere, aber im Vergleich

zu T. ocellata, marmorata und panthera doch immer noch viel zu kleine

Zahl von 203 Säulen. Hrn. Henle's Exemplar war sehr klein, daher

er einige Säulchen übersehen haben mag.

Aus diesen Thatsachen scheint sich Folgendes zu ergelien. Bei

mehreren als »gute Species« zu betrachtenden Torpedineen— T. ocellata,

marmorata. panthera. N. brasiliensis — ist al>gesHPii von individuellen

Schwankungen die Säulenzahl ziemlich diesellie. Ein geringer speci-

fischer Unterschied dieser Zahlen liei T. marmorata und ocellata ist

vielleicht vorhanden. Zur sicheren Begründimg solchen Unterschiedes

sind Mittelzahlen aus zaldreiclnn-en Beobachtungen nötliig, als Prof.

Fkttsch sie liei kurzem Aufenthalt an den verscliiedenen Stationen

snnunelu konnte. Die. wie es scheint, regelmässig hohe Säulenzahl

der var. ammlata (gleichviel oli mit T. Nobiliana Box. einerlei oder

nicht) ist kaum anders zu deuten als durch die Annaimu'. dass man
Ausläid'er oder auch ata\ istische Wiederkehr einer diu'cli Riuüllecken
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und grössere Säulenzahl ausgezeiclmeten Form vor sich ha1)e. Endlich

die über jede Möglichkeit einer Täuschung hinaus abnorm kleine

Säulenzahl der A.strape dipterygia rechtfertigt vollauf deren Trennung

von der N. l)rasilicnsis, und bestätigt die Bedeutung, vv^elche ich. von

der Praeformationslehre aus, der .Säulenzählung für die Systematik der

Torpedincen beimass. Nichts köimte jetzt hier erwünschter sein, als

die Gelegenheit, die Säidenzahl l)ei Astrape capensis zu bestimmen;

es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie eine ähnlich kleine sein werde,

wie bei A. dipterygia.

7. DcfS Räf/isel der Hunt er' scheu Riese )i-Zitterrochen

lüird gelöst.

Wie dem auch s(>i, im hohen Grade räthselhaft erscheint nach

dem Allen jene vereinzelte Beobachtung Huntek's. Ein einziges Mal.

an der nördlichen Verbreitungsgrenze der europäischen Torpedineen,

werden zwei, diese weit an Grösse überragende Zitterrochen gefischt,

und ihre Säidenzahl ist fast die doppelte von der grössten sonst je

vorgekommenen, der von Prof. Fritscii an der Neapolitaner Ring-

tlecken -Varietät beobachteten von 615 Saiden (s. vorige Seite). Der in

den »Untersuchungen am Zitteraal« von nur gezogene Schluss, dass

es hier lun eine andere Species sieh handele , scheint jetzt vollends

unausweichlich . und wenigstens der Erwägung wcrth meine Frage , ob

jene beiden Riesen vielleicht überlebende Abkönnnlinge der sonst aus-

gestorbenen, im Abdruck 133°™ langen Art. T. (jiyantca , seien, deren

Reste die eocaenen Schichten des Monte Bolca ))ergen. Warum sollten

in so seltener Art })evorzugte Geschöpfe nicht so gut wie einzelne

(Janoiden die Umwälzung überdauert hal)en. welche der Älehrzald

ihrer Zeitgenossen verderblich ward?

In der Hofthung, in den Wiener Sainudmigen ein Exemplar der

T. gigantea anzutreffen, wurde Prof. Fhitscu getäuscht. Aber die

Lösung des Hl-nter'sehen Räthsels war dort in anderer Art vor-

bereitet.

Als Prof. Fritsch den Director des K. Iv. zoologischen llof-

C'abinetes, Hrn. Prof. Fr.\nz Steind.^chnek , nnch amerikanischen Tor-

])edineen fragte, theilte dieser ihm mit, dass die Ijeiden einzigen in

Europa vorhandenen Exemplare einer sehr m(n'k\\ iirdigen amerikanischen

Art von ihm selber aus Amerika mitgebracht und in seinem Besitze seien.

Diese Art. T.orcidentafis Stouvm, wurde schon vor vierzig Jahren von David

Ilr>u'iii{EVsSTonKR in mehreren, wie es scheint, wenig 1 )ek;i mit eewordeiieji
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Notizf^ii licsclirielx'ii;' sie fehlt in Hrn. Güntiier'.s Katalog der Fische

des Briti-sh Museum. »Staunend stand ich« , sclireilit Prof. Fritsch,

»vor diesen gigantischen Torpedokindern, die Ilr. Steindaciiner

»mühsam herbeischleppte, da sie trotz der Weingeistschrumpfung noch

»ein Meter lang waren, und ft-isch jedes etwa fünftmdzwanzig Pfund

»gewogen hahen mochten.« Doch waren dies bei weitem nicht die

grössten . ja nicht einmal grosse Exemplare iln-er Art.

Die Kenntniss der T. occidentalis verdankt man wesentlich einem

Seefischer von Gewerbe, Captain Nathaniel E. Atwoou von Province-

town, an der S})itze des Cape Cod, welches südlich von Boston die

nach Nord offen«! Cape Cod Bay vom Ocean trennt. Nach Atwood's

Bericht stranden die Riesen -Zitterrochen im Se[)tember, October und

November, je nach den Jaliren in wechselnder Häufigkeit, auf der

sandigen Ostküste des Cape Cod. Die kleüisten sind zwei Fuss lang

und wiegen nicht ül)er zwanzig Pfund: die grössten, nach Stoeer fünf

Fuss engl. (152'"-) langen, .schätzt Atwood , ohne sie wirklich gewogen

zu haben, auf 170— 200 Pfund. Der grösste Umfang der Scheibe

betrug nach ilun zwölf Fuss, oder ihr Durchmesser etwa \ier Fuss.'

Der Sclilag war so stark, dass Atwood mehrmals davon zu Boden

stürzte, »wie mit der Axt gefällt«. Doch kam es auch vor, dass die

Thiere nicht schlugen. Die Schläge wurden durch eine Harpime, ein

Seil auf acht bis zehn Fuss Abstand vom Fische gespürt, und waren

beim Ausweiden sehr hinderlich , welches wegen des Oeles aus der

Leber geschah.

Diese Angaben rühren von keinem wissenschaftlichen Mann her

und mögen im einen oder anderen Punkt übertrieben sein. Doch

brachte Captain Atwood mi October 1845 ^'" lebendes Exemplar von

Provincetown hinüber nach Boston, welches Storek und Jackson an

Bord der Schmack salien, und welches sechszig Pfund wog. Also

auch wenn Monteiko's Naelu-icht von vierzig Pfund schweren Zitter-

' Nütice of the Discovery of" an Klecti'ical Fisli i>i\ oiir coast: in a letter iVom

n. HiMPHRKYS Storkr to tlie Editors, ilated Boston. Dec. 2':;. 1842. In: Sii.i.uian's

American .loiirnai ul' .Science aiid Arts. April, 1843. vol. XLIV. [). 213; — Descriptinii

of a ncw sjiecies of Torjjedo. Read hefore tiie American Academy of Arts and .Sciences.

April 25*''. 1843. Ibidem, October 1843. vol. XLV. p. 165 (Abbildung); — A History

of the Fislies of Ma.ssaclm.setts. In: Mcnioirs of the .\nierican Academy of Arts and

.Sciences. Cambridge and Boston. 4. New Series. \(il. IX. 1'. I. 1867. Ji. 247 (Abbil-

dnng). — S. auch an den mir nicht /.ngännlichen Siellen: .Storek. Synopsis, und:

On a living sj)ecimen of Tor|iedo occidentalis ( 1 845), in: l'roceedings of the Natural

Histoi'y Society of Boston. II. 1848. p. 71.
'^ Auch wenn mit dem nnrchniesser die Breite der .Scheibe gemeint ist . stimmt

diese Angabe A rwooo's nicht völlig /.u der Siorkr's über die Länge, da di<' Breite

der .Sclieil»' zur Länue des Fisches sich nach .Stori;h"s Messung wie 4:ci.h, nach

rn (hierin offenbar wenig i;iMiaiien) Abbildungen wie 4:6.1; 4:5.2 \crlii\ll.seniiMi
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aalen im Aiiiazoiia.s rielitig wäre' hlielie T. occidentalis der weitaus

grösste elektrische Fisch. Geincssen wurde jenes Eixemplar nicht: aber

das von Storek genauer hescln-iehene, von dem leider wieder das Gewicht
f'eldt. Avar 127™' lang und gi'"' ))reit; das Maul 15"" lang; der Augapfel

liatte 22"'" Durchmesser. Die Organe waren ^S'" lang, 20''" breit.

Der Rücken zeigt auf dunkelbraunem Grunde wenige fast schwai'ze

Flecke, also keine Ringflecke. Storeu glaubte zuerst es nur mit

T. Nobiliana Bon. zu tluni zu haben , doch fend er bei näherer Prüfimg

solche Abweichungen der Sclieibe, der Flossen u. s. w. . dass er sich für

])ereclitigt hielt, seinen Fisch für eine neue Art anzusprechen. Dessen

wiclitigstes specifisches Merkmal aber soUte ihm entgehen, und bli(4)

nach vierzig Jahren aufzudecken Prof. Fritsch bei seinem Aufenthalt

in Wien vorbehalten.

Hr. Steindachner gestattete nämlich bereitwilligst die Unter-

suchung der Organe seiner Exemplare, und mit leldiafter (Tenugthuung

sah Prof. Fritsch das über der HiNTER'schen Säulenzahl schwebende

Dunkel sich lichten. An der Bauchseite des rechten Organes nach

Ablösung der Haut fanden sich bei dem besser erhaltenen Exemplare

1037, bei dem minder gut erhaltenen jedenialls auch etwa lOOO Säulen.

Danach kann kaum ein Zweifel sein: Hunter's Riesen -Zitter-

rochen waren an die englische Küste durch den Golfstrom verscldagene

Exemplare von T. occidentalis. Um so wahrscheinlicher ist dies , als

nach Hrn. Steindachner im Gegensatz zu anderen Torpedineen , welche

sandige Küsten vorziehen, jene nordamerikanische Art die liohe See lie])t.

Teil war so glücklich, hl der Literatur noch zwei muthinaassliche

Fälle desselben Vorkommens aufzufinden. Der 181 5 verstorbene Colonel

MoNTAfiu, Verfasser eines ornithologischen Lexicons imd der «Testacea

Britannica« . Iierichtet als Augenzeuge, dass ein Zitterroche von etwa

einliundert Pfund Gewicht (also doppelt so schwer als Hunter's Exem-

plare) sich auf der Höhe von Tenby an der Küste von Wales am
Steinlmtt- Haken gefangen habe; als die Fischer ihn losmachten, war

das Tliier schon todt. Der Fall sei so selten, dass Niemand den

Fisch kannte."' Sodann sah 1840 William Thompson, Vice-Pi"esident

of the Natural History Society of Belfast, im Musemn des College of

Surgeons in Dublin den Abguss eines 1830 auf der Höhe von Dublin

gefangenen Zitterrochen von 38" engl. (97"") Länge und 28" (71™)

Breite.^ Europäische Torpedineen werden nicht so gross.* Keiner

' Archiv für Physiologie, 1882. 8. jq.
- Will. Yarrell. A Hi.story of British Fislies. Lunilon 1836. Ndl. II. li-4il- —

riirr MoNTAtif s. vol. I. p. vi. 164.

' Annais of Natural History or Ma^nzinc of Zooloay etf. Coiuliirlcd hy Sir

W. .1 AKOINK etc. 1840. vol. \'.
|1. 21)^.

' rntersiichungen 11. s. \\ . .'S. 3>.

Sif/.ungsbenclite 1882. :i4
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von l)eiden Fällen wurdo seiner Zeit zu dem llrNTEK'sclien in Bezie-

hung gebracht; dass die Säulen ungezählt l)liel)en, hrnueht kainn

gesagt zu werden.

Ol) T. oceidentalis in gerader Linie von T. gigantea abstamme,

die sie an Länge noeli ül)ertrili["t, wird nie entschieden werden. Aber

die Art, wie die Praeformationsieh re hier zm* Lösung eines hundert-

jährigen Räthsels führte, scheint wohl geeignet, die Anfnierksamkeit

der systematischen Zoologie auf den ihr von der Physiologie angebotenen

Dienst zu lenken.

S. Die Pi'aefor/Jialionslehre durch PlattenzäJdvnyen auf
die Probe gestellt.

llr. BABUtiiiN dehnte, wie bemerkt (s. oben S. 483), die Prae-

formationslehre auf entwickelungsgeschichtlichem Wege auch auf die

elektrischen Platten des Zitterrochen aus, doch ist der Nachweis un-

entbehrlich, dass die Plattenzahl liei jimgen und alten Thieren dieselbe

sei. Bei der Regelmässigkeit des Baues des Torpedo - Organs . und

dessen besser beherrschbaren Grössenverhältnissen wird dieser Nach-

weis hier jedenfalls leichter zu liefern sein, als am Zitteraal und

Zitterwels. Ist es wohl glaublich, dass nach den unzähligen Unter-

.suehungen des Torpedo -Organs noch jede Beobaehtimg der Art fehlt?

Alles Avas wir wissen , und auch dies nur durch eine einzige Mes.sinig

von BoLL, ist, dass bei klemen Zitterrochen die Platten dünner sind

als bei grossen. ' Prof. Feitscii fand die Anfertigung von Sävdenlängs-

schnitten, also auch von Plattenzählungen, an frischen Organen un-

ausführbar; doch wurde deren Conservirung mit Rücksicht auf diese

Aufgabe geleitet.

9. Homologie des Torpedo-Organes.

Nachdem Hr. Babucuin die Entstehung der elektrischen Organe

bei Torpedo und Raja aus inngewandeltem Muskel bewies, entstand

für jeden mit solchen Organen versehenen Fisch die Frage, welche

Muskebi dazu verwendet worden seien. Prof. Fritsch fasste zuerst

den Plan, dachu-ch, dass er dem Gymnotus felJende Muskelit bei dessen

Verwandten nachwies , nicht allein jene Frage zu beantworten , sondern

zugleich den für die Entstehung der Organe aus Muskeln liei Ciym-

notus noch nicht gelieferten entwickelungsgeschiclitlich(>n Beweis einiger-

' UnfiTsiicliniini'n 11. s. w. S. 279. 405.
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iiiaasseii zu ersetzen. Dies war zum Tlieil der leitende Gedanke der

zweiten den »Untersuclunigen am Zitteraal« angehängten Abhandlung

des Prof. Fritsch. Der gänzliche Mangel auch an glatten Muskeln,

welche sich hätten in elektrisches Gewelie verwandeln können, bei

Malopterurus , drängte ihn dann zur Annahme, dass das Homologon

des elektrischen Organes bei diesem Fisch nicht in Muskeln, sondern

in den vSchleimzellen der Haut zu suchen sei."'

Jetzt wurde es eine seiner vornehmsten Autgalien, den Muskeln

vergleichend anatomisch nachzuspüren , welche das Material zum Torpedo-

Organ liefern; und. wie er glaubt, ist ihm dies völlig gelungen.

Gerade bei Tor^iedo bestellen für die Organe so feste Grenz-

marken durch die aufgebogenen Schidterknorpel aussen, die Kiemen

imd Kieferbogen innen, dass ein Irregehen kaum möglich i.st. Mit

kiu'zen Worten: die elektrischen Organe von Torpedo sind aus den

äusseren Belegmuskehi der Bögen des embryonalen Visceralskeletes

entstanden. Visceralbögen , nicht Kiemenbögen , muss es dabei heissen,

um auch die nicht Kiemen tragenden Kieferbögen hinzuzunehmen.

In der That entspricht gerade der vordere breite Theil der elektrischen

Organe verwandelten Theilen der Kiefernmsculatiu', der hintere schmälere

der Musculatur Kiemen tragender Bögen. Die Mustulatur des letzten

Bogens, dessen Nerv sich der Regel nach (s. unten S. 496) nicht m das

Organ verzweigt, wird daher auch an dem Organaufbau nicht bethei-

ligt sein. Es bleiben im Ganzen sechs, vielleicht nur fünf Bögen

übrig, deren Musculatm- den Stoff' für die elektrischen Organe her-

zugeben hat. Ein vergleichender Blick auf die Musculatur irgend eines

anderen Rochen und einer Torpedinee zeigt demgeniäss . ein wie ansehn-

licher dort vorhandener Muskelcomplex hier wegfiel.

Prof. Fritsch hat auf einer Photographie der Rücken- und Bauch-

seite von Raja asterias jenen Muskelcomplex roth umrissen, mid die

Photographie emer T. marmorata beigelegt, deren eines elektrisches

Organ er möglichst schonend auslöste. Die Lücke in letzterem Bilde

entspricht ihrer allgemeinen Gestalt, ihren Einkerbungen imd Vor-

sprüngen nach sehr genau der rothen Zeichnung auf ersterem.

Die Betheiligung der Kiefernmsculatur an der Entstehung des

Organes macht mit einem Mal verständlich, warum der vorderste

elektrische Nerv, obwolü aus einem A^aguscentrum (dem elektrischen

Lappen) entspringend, in Contiguität mit dem N. trigeminus erscheint

und mit ihm zugleich austritt.

Die Fascien des Organes scliliessen sich noch wie die Fascien der

verwandelten Mviscidatur den Skelettheilen an. und verbinden sich

- :\Iiiiialshci-ichti' ;i. ;i. O. S. 1 1 54 fl'. : — Airliiv a. a. O. S. 65 ff.

34'
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('ii,H' mit den lihi-riscii Hüllen der KiciU('iis[)aU(']i. der ^luiid.spnlte und

der Naseiii-Ttdie. Hieraus erklären sieh die bedeutenden Unterschiede

/wiselien der (iestalt der Organe an der Rücken- und der an der Baueli-

seite. woraus wieder die Al)\veic]iun,£>'en der Saiden von der Senk-

rechten, und ilire zum Theil sclirii,i>- pyramidale Gestalt sich ableiten

lassen. Während der vordere Theil des ()ri>ans am Bauche breiter

ist als am Rücken, findet hinten das Ums'ekehrte statt. ?Iier ,t>'ewinnen

also die Säulen vom Bauche naeli dem Rücken zu an Raum, vorn

verlieren sie daran. Dal)ei kommt es besonders am vorderen Umfange

des Organes vor, dass Säulen am Rücken nicht deutlich zn Tage treten.

Siilche Gruppen werden ])ei der Zählung leicht ül)ersehen. und so ent-

stellt wold meist der Unterschied in der Säulenzald zwischen Bauch

»md Rücken, welcher trotz wiederholten Bemühungen liestehen bleibt.

Beiläufig ergiebt sich hier, dass Hrn. De Sanctis' Darstellung der

embryf)nalen Entwickelung des Organes in diesem Punkt ungenau ist.'

Hr. Babuciiin hat sieb über die besonderen Muskeln , deren Umwandlung

in elektrisches Gewebe er so glücklich verfolgte, nicht weiter geäussert.

Hr. Ranviek hat bekanntlich bei den Rochen, wie bei den Kanin-

chen, zwei Arten quergestreifter Muskeln, rotlie vmd weis.se, unter-

schieden. '" Die Muskeln des Kiefer- und Kiemengerüstes schienen

Prof. Fritsch sämmtlich zu den weissen zu gehören; deutlich roth fimd

er die unteren Flossenträger, welche fast nur halb so hoch sind, wie

ihre weissen Antagonisten, die oberen Flossenträger.

10. Zur E7itwickelungsgeschicJite der Torpedhieen.

Es wird am gerathensten sein, hier sogleich anzuknüpfen. Avas

Prof. Fritsch's Briefe noch sonst an vorläufigen Mittheihmgen über

Entwickelung des Torpedo - Organs enthalten. Er konnte in Tricst

gut erlialtene, zum Theil sehr jugendliche Embryonen untersuchen,

deren kleinster etwa i
"'" mass. Prof. Fritsch bedauert, sich über

Hrn. De Sanctis' Sclülderung dieser frühen Zustände so wenig bei-

fällig äussern zu können, wie Hr. Babuchin."

In den De SANCTis'schen Figuren fehlt vor Allem die Vermittelung

zwischen dem Stadium, wo das Organ schon deutlich umgrenzt er-

scheint, und dem, wo noch keine Sjwr davon da ist, also gerade

der interessanteste Zeitpunkt. Dass eine so mächtige und eigenartige

' Embrionciiin (l('u,li (^r.nani eletfrici ilelln TiH'|)e(lini cc. Xapoli i8~2. 4.

^ Ooin])t.es reiulus etc. 'i, Novembre 187'^. t. LXXVII. p. lO'^o; — Archixcs de

Pliysiologie ni)i-iiiiile et palholoiriiiuc, par MM. Brown -Skc^iahh. ('HAuror cI \'i i.iman.

2""^ Sorio. t. 1. 1874. p. 5.

' Ui:i(Hi;u]"s und iir Boi.s-KkviMonh's Arcliiv 11. s. w. 1876. S. 505 fV.
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Alllage wie das elektriselie Organ nicht gleichsam mit einem Sprung

ihren Platz einnimmt, versteht sieh von sich sellier. Prof. Fritsch

glanlit deren Entstehung in das von Hrn. De Sanctis sogenannte

Stddlo sqi/a/ifi>nnr des Euibryo's verfolgt zu hahen, und zwar in

(iestalt ruiKllicher Anschwellungen an den seitlichen Knickungen

der Viscerallxigen zu einer Zeit, wo die äusseren Kiemen noch nicht

entwickelt sind. Danach könnte es sich auch um die erste Ajilage

elien dieser Kiemenfäden handeln, doch entstehen diese bei den ver-

wandten Fischen mehr an der Innenseite der Bögen, wo sie in Gestalt

eines am Rande lingerförmig eingeschnittenen Kammes erscheinen.

Weitere Untersuchungen werden diesen Punkt wohl unschwer auf-

klären. Jedenfalls ist im Stadio raiforine die Umgrenzmig des Organs

am Embryo sogleich deutlich, was aus Hrn. De Sanctis' Figuren nicht

genügend hervortritt. Mit besonderer Genugthuung kannte Prof. Fritsch

an solchem Embryo dieselben Einkerbungen luid Vorsprünge wieder,

welche er an dei* mir aus Florenz eingeschickten Photographie der

Raja asterias roth umrissen hatte, ehe er noch das entsprechende

Stadium des Torpedo -Emliryo's sah.

11. Gewichtsverhältnisse.

p]s sei P das Gewicht eines elektrischen Fisches, p das seiner

Organe, P : p=:^ n. Joiix Davy fand in zwei Wägungen an unbestimmten

Speeies von Torpedo einmal ;; = 2.73, das andere Mal ^6.84, ohne

sell)er den Widerspruch zu bemerken. Hr. Steiner giebt als Mittel

von 22 Wägungen an T. mannorata und ocellata n =: 3.85. Bei Be-

trachtung semer Zahlen fiel mir auf, dass ihm T. mannorata durchweg

die relativ schwereren Organe lieferte: im Mittel aus 3 Wägungen

war für T. marinorata n = 3.46, im Mittel aus 17 Wägungen für

T. ocellata = 3.0)6.^ Hr. Weyl bestimmt bei beiden Arten.» zu un-

gefähr 5—6; den Grund der Abweichung zwischen seinen und den

STEiNER'schen Zahlen vermag er nicht anzugeben."

Prof. Fritsch, dem die grösste anatomische Fertigkeit zur Seite

stand, hebt im Gegensatz zu seinen Vorgängern hervor, dass, während

die Säulenzahl angegelienermaassen in ziemlich W'eiten Grenzen schwankt,

das relative Organgewicht, oder die Zahl n, ausserordentlich beständig

bleibt. Er bestimmte das Gewicht der Organe stets erst nachdem er

von Bauch- und Kückentläche die Haut abpraeparirt liatte, und er fand

II so^vohl liei T. marinorata wie bei T. ocellata immer sehr nahe

' riiti'rsiii'lmiijicn u. s. \v. S. i-. 1 8.

- .Mnii;il>l)criclili' ii. .s. \v. 1881. S. 381.
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= 4.5: (loch ^-lauljt er Ix'inerkt zu linlicn, dnss kleinere Exemplare

im Diircliselinitt ein kleineres n liefern. Bei Malopterurus hatte sich

ihm (las Entg-egengesetzte gezeigt.' Das Wachsen von n beim Wachsen

von Torpedo erklärt sicli vielleicht aus der dabei eintretenden niäcli-

tigen Entwickelung der Kücken- und Schwanzniusculatur, während

bei Malopterurus die rings vom Organ umspannte Musculatur in ihrer

relativ schwachen Ausbildung verharrt. Auf alle Fälle kommen, dem

relativen Organgewicht wie der elektromotorischen Kraft nach . die

Torpedineen unter den Fischen mit vollkonnnenen elektrischen Organen

am tiefsten zu stehen: da n beim Zitterwels nur noch 2, l)eim Zitteraal

auch nur etwa 2.66 beträgt. Danach ist die von mir in den »Unter-

suchungen am Zitteraal« S. 19 aufgestellte Reihenfolge zu berichtigen.

12. Zum Nerven sjjstem der Torpedineen.

Hr. Valentin giebt beim Zitterrochen einen fünften elektrischen

Nerven an," welchen neuerhch auch Hr. Aug. Ewald bestätigt.^ Prof.

FRrrscn kann dazu nur sagen, dass er in genauen Zergliederungen

den fünften Nerven nicht fand , mid er hält sich daher für berechtigt,

dessen Vorkommen, wenn es sich in einzelnen Fällen Ijestätigen sollte,

für enie Abweichung von der Norm zu erklären.

Hr. Ranvier lässt jeder franglienzelle des Lol)us electricus ehi(>n

WAGNEK'schen Büschel entsprechen.* Da aus jeder Zelle ein DEixERs'scher

Axencylinder -Fortsatz hervorgeht, wird Hrn. Ranvier's Anschauung

richtig sein, sobald im Verlauf der Nerven , bis zu den Büscheln hin.

keine Theilungen von Nervenfasern vorkommen. Die Zähhmg der

Fasern im Querschnitt der elektrischen Nerven wird dann auch eine

bessere Art abge1)en, die Zahl der Ganglienzellen zu l)estinunen. als

die Schätzung nach ihrer Grösse und nach dem Rauminlialt der elek-

trischen Lappen, wie Boll und Hr. Rekiieniieim sie versuchten.'' Prof.

Fritscii hat für diese Untersuchung das Material vorbereitet.

Hrn. Ranvier's Angabe, dass die Schnürringe in den elektrischen

Nerven dichter stehen als in den Muskelnerven." lässt sich leicht be-

stätigen; ( )smiunipraeparate zeigten Prof. Fritscii die Ringe sell)er

«estreckter als an Muskelnerven.

' Moiiasbericlile 11. s. w. 1881. S. 1151; — Archiv u. s. w. .S. 63.

- Artiki'l: Ekktricität (kr Tlmre, in Kro. WACiNER's llniulwürtcrliuch der l'liy-

siolcigic II. s. w. Brauiisclivveis 1842. Bd. I. S. 256.

•' Über den Modus der Nervenverbreitung im elektrischen Organ und die Uc-

deiitung de.s.selben für die Physiologie' der Entladung des Organ.s. Heidelberg 1881. S. i 3.

* Le(,'ons sur l'Histologie du systcMie nervcux. l'aris 1878. t. II. p. 202.

'" Untersuchungen am Zitteraal u. s. w. S. 2()3.

" Le(;ons etc. L. c. p. 170.
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Prof. Fkitsch scliritt auch zur Prüfuii.ü;- der neuerlich von Hrn.

AiG. Ewald über die Wagner'sehen Büschel ^^eröffentlichten Beob-

achtungen.' Er kann die von Hrn. Ewald beschriebene regelmässige

Nervenvertlieilung voUkoinmen bestätigen, ja er möchte diese Regel-

mässigkeit noch schärfer betonen, da die in die Platten eintretenden

Nerventasern für ganze Plattenreihen üi Reih imd Glied wie Soldaten

»ausgerichtet« stehen, wie es auch bei Mormyrus der Fall ist (s. oben

S. 480). Dagegen konnte er sich von der von Hrn. Ewald beschrie-

benen hakenförmigen Unibiegung der Büschelzweige noch nicht über-

zeugen. Die besten Dienste leistete ihm bei dieser Untersuchung die

sclion so häufig mit Nutzen verwandte concentrirte Salpetersäure . zu der

er nur '/^ Wasser setzte. Ein Stück Organ mit zahlreichen möglichst

dünnen Säulen Hess sich nach fünf Tagen unter Flüssigkeit durcli leichte

Berülirung so zerlegen , dass isolirte Saiden mit den zutretenden Nerven

lunherschwammen. Unter deni ZELss'schen Praeparirsystem erkennt

man noch, dass diese Nervenästchen aus emer sehr ungleichen Zahl von

Primitivfasern bestehen, und dass sie in ungleichen Abständen zur

Sänle treten, wie man dies links bei a, a' in beistehendem Schema

l'nsyninietrische \'ertlieilung der zu den Sänlen von Torj)edi) tretenden

l'riniitivnervenfasern nach FRrrscH: a. a'. — h , Priniitivfa.sser und

WAGNKR'seher Büschel ohne Zerrung. — c, derselbe Bfischel mit

geknickten Theill'asern (punktirt).

sieht, welches das hier stattfindemle Verhalten ausdrückt, soweit

Prof. Fritsch es vertreten zu können glaubt. Eine nothwendige Folge

dieser xVnordiiuug ist niigleiclie Länge der Zweige, in welche ein

' Über den ilodus der Xervenverbreitung 11. s. w. S. i 5 H'.
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Axciicyliiidcr sich niitlöst. mu chicii übcv oder unter dein Ausstr;ililiin,<;s-

punkt des Büseliels <j;eleg-eneii Plattensatz zu versehen. Der reehts

in zwei Stellungen h und r sezeiehnete Büschel lehrt sodann, wie

leicht dabei Hrn. Ewald's hakenfonnige Knickung an den längeren

Büschelzweigen zu Stande konnnen kann, und hei seiner Praejiarations-

weise erscheint es nicht unmöglich, dass dies die Erklärung des von

ihm behaupteten Bildes sei.

13. Zur Kenntnlss der elektrischen. Platte.

Nachdem von Rud. Wagner mid R. Remak bis zu Boi.r. uuil Hrn.

Ranvikk die besten Histologen an der elektrisclien Platte von Torpedo

ihr Geschick und ihren Scharfsinn übten, waren grosse Ernten auf

diesem Felde nicht zu erwarten.

Hr. Fritsch lenkt die Aufmerksamkeit auf einen liishcr nicht

beachteten Umstand. Bekanntlich sind die elektrischen Platten bei

Torpedo nach dem Rücken zu gewöl])t,' wie 1)eiläufig bei Gynmotus

nach dem Koi)fe zu,' beidemal nach der dem Nerveneintritt abge-

wandten Seite, oder in der Richtung des Schlages. Die Torpedo -Platten

haben also eine grössere Obertläche, als die durcli ihren Rand gelegte

Ebene. Es fragt sich, in welcher Art sie sich in Falten legen, wenn

sie, anstatt durch Druck von unten her sich nach oben zu wölben,

sich jener Ebene nähern. Nach Prof. Fritsch findet dabei concen-

trische Fältclung der Platten statt, so dass sie im axialen Längs-

(hu'chschnitt der Säulen tre2)pen- oder zickzackförmig erscheinen, etwa

wie nach Tetanvis an Wiedei-ausdehnung verhinderte Muskelbündel.

Dabei entsprechen einander die Knickungen benachliarter Platten. Es

giebt keinen Grund zu bezweifeln , dass unter gleichen mechanischen

Bedingungen Ahnliches auch bei unverletztem Urgaii stattfinde.

Mit diesem Verhalten hängt ein anderes zusammen, welches die

von Hrn. Ranvier als Coiirhe dorsale l)ezeichnete zarte Bindegewebe-

schicht an der Rückenfläche der Platten betrifft. Diese Schicht, welche

Prof. Fritsch seit seinen in Smyrna 1875 angestellten Untersuchungen

kennt, ist nach ihm nicht, wie nach Hrn. Ranvier, ehie einlache Lage,

sondern sie verknüpft durch feine Fasern die Rückeiilläche jeder Platte

mit der Bauchfläche der darüljer liegenden, so zwar, dass dadurch die

Congruenz der concen frischen Fältelung benachbarter Platten bedingt

wird, und dass di(> von Platte zu Platte sich fortsetzenden Fasern

' Ranviek. I^c(;oiis cIc. L. c.

" f'ntorsiH'liuiii;('ii ii. s. \v. S. ^-. -.(8.



K. i.rBois-HKVMnM.: Fun sciiVriil crMH-liunncii .-iii .Icklri.srlirii Fischen ( II ). 41)0

glciflisiun oiu auf der Plattcuw/Uliung tirtliogonales, gegen den Bauch

gewölbtes Curvensystem bilden.

Die von Hrn. Ranvier l)eseliriel)ene Umbiegung des Plattenrandes

naeli der Bauchseite, welclie auch bei Gymnotus ihr Seitenstück hat

und von Prof. Fritsch als Aufkränipung bezeichnet wird/ ist ausser-

ordentlich schwach , verhält sich aber sonst wesentlich wie ilir Entdecker

angiebt. Hr. Ranviek hat die Frage nicht berührt, wie sich die Nerven-

endigtuigen zur Krampe verhalten,'^ nämlich ob sie an deren innere,

der Säulenaxe zugewandte Fläche ebenso hinantreten, wie an die Baucli-

seite der Platte, in welche jene Fläche sich fortsetzt. Strömt die

Elektricität in der Platte in der Verlängerung der Nervenendigungen,

so wäre diese Einrichtung unzweckmässig, daher ich mehite, dass

vielleicht die Krampe als ringförmige Papille aufzufassen sei. Prof.

Fritsch hält die Beantwortung der Frage nach dem Verhalten der

Nervenendigungen zur Krampe für ausnehmend schwer; deren Deutung

als Papille sagt ihm nicht zu, weil er in den Papillen, wie sie

bei Gymnotus so stark entwickelt sind, Reste der musculären Anord-

nung, in den Aufkrämpungen dagegen Einflüsse der elektriscluMi Um-

bildung, Stauchungen seitlich sich ausdehnender Platten sieht.

Prof. Fkitsch betrachtet es überhaupt als eme Hauptaufgabe der

Zitterfiscli- Morphologie, die lieiden in der Bildung der aus Muskeln

entstandenen elektrischen Organe nothwendig vorhandenen und gleich-

sam einander durchdringenden Systeme zu unterscheiden: die ursprüng-

liche musculäre und eine neue durch die elektrische Function Ijedingte

Anordnung, welche letzteie. je höher das Organ sich entwickelt, um
so mehr sich gleichsam usurpirend geltend macht. Bei Torpedo giebt

letzteres System die Regelmässigkeit der Säulenanordnung, des Platten-

anfbaues und der damit verknüpften feineren Nervenvertheilung; ersteres

macht sich noch bemerklich durch die Ungleichheit der Bauch- und

Rückenseite der Organe, die Abweichung der Säulen von der Senk-

rechten, die Vertlechtung der umhüllenden Fascien und des Zwisclien-

gewebes mit den lienachbarten Organen, endlich durch die Anordnung

jenes schon erwähnten Bindegewebes zwischen den Platten. Es ist

hier nicht der Ort, Prof. Fritsch weiter in diesen Betrachtungen zu

folgen.

14. Zur Physiologie des Torpedo-Organes.

Obschon planmässige experimentelle Forschung keinen Theil von

Prof. Fritsch's schon hhireichend ausgedehntem Arbeitsprogramm aus-

machte, versäumte er keine Gelegenheit zu physiologischen und bio-

' Untersucliunuen n. s. w. S. '^85.

'' Ebenda, S. 208.
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logisclicn Beobaclituiigen. wclclie .sich oliut' )>e.soii(lere llültsiuitti'l im

Vorübergehen aiistelleii lie.ssen.

Sachs glaubte bemerkt zu liaben , dass eiu ermüdetes CJym-

uotus-Organ sich durch kcirnige Trübiuig der Plattensubstanz von

einem m Ruhe gebliebenen mikroskopisch unterscheide, was ich ver-

suchte, auf Mucinfällung dmx'h die ))ei der Thätigkeit gebildete Säure

zurückzufüliren. ' Erfolgreicher als Boll, der das Torpedo - Organ

nie durch Thätigkeit sich säviern sah," giebt Ilr. Weyl an, dass ein-

stündiges Tetanisiren mit Inductionsstrchnen wie auch Strychnintetanus

diese Wirkung erzeuge.^ Danach könnte auch hier eine mikroskopisch

wahrnehmbare Veränderung eintreten. Prof. Peitsch hat nichts der

Art gesehen, doch prüfte er nur Organe von Thieren, die im Leben

zum Schlagen gereizt wurden, nicht künstlich erschöpfte.

Er klagt über die grosse Trägheit der Zitterrochen; nach Beob-

achtungen Anderer, l)eispielsweise Walsh's und Hrn. Colladon's,^ bin

ich aber geneigt, diese Träglieit ziun Theil der winterlichen Tempe-

ratur zuzuschreiben.

Verminderte diese aller Wahrscheinlichkeit nach die Lebhaftigkeit

der Thiere, so erhöhte sie dagegen deren Lelienszähigkeit. Ein ana-

tomisches Praeparat von einem schon seit einer Stunde exenterirten

grossen Zitterrochen, bestehend aus der geöftneten Schädclkapsel mit

einem Drittel eüies Organs und dem anliegenden Kiemenkorb nebst

Wirlielsäule gal) noch einen deuthclien Schlag.'^

»Das Personal der zoologischen Station in Triest behauptet« —
so erzählt Prof. Fritsch — »dass die auf der Station gehaltenen

»Katzen, welchen die Fischabfälle als Futter gereicht werden, von

»Stücken frischen Torpedo - Organs wiederholt Schläge erhalten hätten,

»und seitdem solche Stücke scheu vermeiden.« Doppelt miwahr-

scheinlich sind danach die Geschichten von durch Katzen aufgefressenen

Zitterwelsen, nächtlich in ihrem Behälter diu'ch Wasserratten Über-

fallenen Zitteraalen."

' Untersuchungen u. s. w. .S. 257. 258.

^ E. DU Bois-Reymund, Gesammelte Abliamlliuigen zur allgemeinen ]Musk<l-

iind Nervenphysik. Leipzig 1877. Bd. II. S. 647.
^ Monatslierichte u. s. vv. 1881. S. 385.
* Untersuchungen u. s. w. 8. 255.
^ Über die Lebenszäliigkeit der Nerv -Organ- Praeparat e \ori GynuKilus und

Malnpterurus s. ebenda S. 188.

" Kbenda, S. 103. 104. — Diesen Gescliicliten widerspricht auch der Uericiil

bei Storer, wonach ein. Hund, der in der See Flunch'rn /u fischen ])llegte, sich

einmal an einer Torpedo vergrifl', und so Iclaiiisirt (perfevtli) conmilm'ä) wurde, dass

ei- heulend davonlief, imd nie wieder zu bewegen war auf den Fisdifang zu gehen

(Storer in: Reports on the Fishes. Re])tiles and IJirds of Massachusetts etc. Boston 1839.

|>. 201: — !Memoirs of Ibe American Acadeiuy eli'. 1.. c. Ji. 2SO).
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15. Zur IniiiiiDiltätslelire.

Prof. Fritsch bestätigt die schon A'on Hm. Steiner g'emeldete

Tliatsac-lie,' das.s ein mit voller Fau.st am Scliwaiiz erlksster Zitter-

roclie keine Scldäge zu ertlieilen vermag, aber in,stinctmäs.sig sicli sehr

gewandt gegen die haltende Hand aufwärts krümmt, um sie mit

undtdirendem Flossenrande zu berühren. Sobald ihm dies gelingt,

erhält man einen Schlag. Sichtlieh ist sich der Fisch seiner Wehr-
losigkeit in der ersten Lage und des Mittels ihr al)zuhelten bewusst.

Er versteht entschieden melir von Elektricität als die Physiologen,

welche verlangen, dass ein Zitterroche in der Lid't elienso schlage

wie im Wasser, luid welche daraus, dass sie l)eim Ergreifen des

vSchwanzes allein an der Luft keinen Schlag erhalten, scldiessen, dass

auch im Wasser keine Stromcurven durch den Schwanz gehen.

Prof. Feitsch hatte auch Gelegenheit. Hrn. Steinek"s Angabe zu

prüfen, dass kleine Zitterrochen in Berührung mit grossen zuweilen

l)ei deren Schlage zucken.' Die Beobachtung scheint in der zoologischen

Station in Neapel mehrmals geglückt zu sem, docli gehört dazu öftere

Wiederliolung des Versuches mit verschiedenen Tliieren unter verschie-

denen Umständen. Bei der schon erwähnten grossen Trägheit der

Tliiere glaultt Hr. Fritsch eben nur das Zucken des kleinen Zitterrochen

gesehen zu haben, eine bestimmte Meinung darüber zu äussern wagt

er nicht.

Was die Bedeutung der Thatsaclie. wenn sie richtig ist. für die

Inununitätslehre betrifl't, so hat es vorläufig sein Bewenden bei dem
von mir in den »Untersuchungen am Zitteraal« abgegebenen Urtheil. Ehe

sie gegen die Immunitätslehre in's Feld geführt wird, muss 1)ewiesen

sein, dass nicht der kleine Fisch selber schlägt, um sicli gegen den Schlag

des grossen zu wehren, wie dies von fremden elektrischen Entladungen

getrofl'ene Zitterfische thun , und dabei mit den Augen zwinkert und

andere Mitbewegungen ausführt, wie geschwächte Zitterrochen pflegen.

Sollte aber wii'klich der kleine Fisch durch den Schlag des grossen

zucken, so würde dies doch nichts daran ändern, dass Zitterfische,

ohne darunter zu leiden, von einem stärkeren Antheil ihres eigenen

Schlages lietroft'en werden, als ein irgendwie ihnen genäherter Fisch;

dass sie in einem, jedem anderen Fische tödtlichen elektrischen Felde

vergnügt umhersehwimmen, und dass nach Boll die gemischten Zitter-

rochen-Nerven eine höhere Reizschwelle haben als eiii Froschischiadicus.*

Prof. Fritscii hat nicht aufgehört, auf etwaige Schmarotzer der

' Reichert's und du Boi.s-Reymonu'.s .Ucliiv ii. .s. \v. 1874. S. 690.
- Untersuchungen u. s. w. S. 262.
' Ebenda, 8. 259.
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Zitterfi.sclie zu ai-liteii.' Eine Liste von .Sehniarotzern (l(\s Zilteri'oclien

Latte er mir schon Irülier, theils aus der Literatur, tlieils aus eigener

Beobachtung hei seinem ersten Aufenthalt in Smyrna mitgetheilt.- In

Neapel sind Parasiten hei Torpedo auflallend selten, dagegen ^varen

sie auch diesmal in Smyrna häufig. Keaction auf die Schläge der

Wohnthiere wurde nicht beoljachtet, und dürfte sich schwer nacli-

weisen lassen. Besonders die gewöhnlichen Bothriocephalideu des

Zitterrochen sind so träge, dass man sie überhaupt nur spm."weise

sich bewegen sieht.^

IV". R:\ja spoc.

Von gemeinen Rochen beo])achtete Prof. Furrscii Kaja raihtht.

miralAits , SclmltzU^ asterlas , Myliolmfis aqulla. Am geeignetsten tiir die

TJjitersuchung" des elektrischen (_)rgans erschienen ihm R. asterias und

miraletus. Das Organ, wie bei Mormyrus zu den Seitenmuskeln des

Schwanzes gehörig, verdient, wie Prof. Fritscii bemerkt, in der That

den Namen eines unvollkommenen , den ich neuerlich an Stelle des

eüies pseudoelektrischen setzte.* Die vergleichsweise geringe Zahl der

elektrischen Elemente, welche noch kaum Platten zu nennen sind,

stellt keine bedeutende Vervielfältigmig der Kraft in Aussicht, während

der grol)e Aufliau aus noch keimtlichem Muskel mit maeantUisch ver-

wälzten Querstreifen, und aus protoj^lasmatischen Balken, auch nicht

auf hohe elektrische Leistungsfähigkeit des einzelnen Elementes schliessen

lässt. Sichtlich ist hier der Muskel erst unvollständig zu elektrischem

Gewebe umgewandelt, und an gewissen Muskeln in der Nachliarschaft

' Monatsberichte n. s. w. S. 1151 ; — Arrliiv u. s. \v. a. a. 0. S. ö'V
- Untersuchungen u. .s. w. S. 274. 410.
' Es fehlt noch fast ganz an Erfahrungen ülter die elelvtrische Erregl)arkeit

solclier Thiere. Humboldt's Beol)achtungen an Taenien und Ascariden beweisen nach

seiner eigenen vorsichtigen Deutung nur, dass die Thiere den »Metanreiz» eni])fanden,

nicht, dass ihre Muskehi .sicli dadurch zusammenzogen (Versuche über die gereizte

Muskel- und Nervenfasei'. 1797. Bd. 1. .S. 271). Obschon es bei Tiedemann heis.st

(Physiologie des Menschen. Darmstadt 1830. Bd. I. S. 569): -Dass-die Eingeweide-

»würnier durch die Keibungs- und Contact-Elektricität erregt werden können, ist eine

»bekannte und durch \ielc \'('isuche erwiesene Thatsache« — habe ich weder aus der

Zeit vt)r. noch aus der nacii Erfindung des Tetanisirens eine Angabe der Art gefunden.

Da nodi 1829 Hr. Fechner sicli auf jene HvjmoLur'schen Versuche beruft (Lehrbuch

des Galvanismus u. s. w. S. 504). ist zu vennuthen. dass auch Tieuemanx keine anderen

im .Sinne hatte. Jm Hinblick auf die unl)estrcitl)are elektrisciie Erregbarkeit vieler

niederen Thiere (M-scheint es mir als keine glückliche Lösung, wenn man meine Frage,

warum die Schmarotzer der Zitierfische nicht von diesen erschlag<'n werden, durch

die Ih'potliese ad hoc zu beseitigen suclit. dass die .Schmarotzer gegen elektrischr

Schläge überhaujit inuiiMii seien.

' Untersuchiuigen u. s. w. S. 68.
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der Orn-niic snli Proi'. Fiiiiscii ein Vcrlinltcii wieder. d;\s iliiii .sclion

am Selnvaiiz von Monnyruw an{'iiel: die Pnmitivnmskplbündel knäuelii

sicli auf, bilden mehi" oder minder durch.seheinende Anseliwellimgen,

und treten bei Raja oft als vundlielie Brocken neben den Organen auf,

die ja selber Anhäufungen .solclier rundlichen Gebilde darstellen. Prof.

Fritsch vermuthet in diesem Verhalten S])uren des Umwandlungs-

vorganges, durch welchen die Muskeln zu elektriscluiu Organen wurden,

liier scheint die Gelegenheit geboten, diesen Vorgang mit grösstem

Vortheil zu ergründen, und schon hat Hr. Babuciun diese Bahn mit

glänzendem Erfolg betreten. Nachdem Prof. Fkitscu den Gegenstand

durcli eigene Anschauung kennen lernte, smd ihm hinsichtlich der von

ihm nach Firn. Bäbuciun's Abbildungen angenommenen Homologie

des Raja-F]lementes mit d(>r Gymnotus -Platte' Bedenken aufgestiegen,

deren Darlegung jedoch besser ihm selber vorbehalten bleibt. Nm-

soviel sei noch Ijemerkt, dass er in dem sogenannten Schwammkörper

jenes Elementes eine den Bogensystemen der Mormyrus -Platte ent-

sprechende Bildung erkennen zu sollen glaubt.

' Unter.snchungpn 11. s. w. S. 381. 394.
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Zur Theorie der jACOBi'schen Functionen

von mehreren Veränderlichen.

Von K. Weierstrass.

(Vorgelegt am 27. April [s. oheii S. 441].

Jr ür die Function ß{y\(/).w'), die hier bloss mit (5{ii) bezeichnet

werden soll, gilt das in der nachstehenden Gleichung ausgesprochene

fundamentale Theorem

:

willkürlicli anznnelimende Grössen,Es
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In nlniliclicr ^V('isp dclinirc ich nun eine Function Q(w, ii , . . . /r'~~'')

von p Veräuderliclicu . indem ich irg-cnd eine ungerade 3--Functi()n

von p Argumenten

&, {r. r, (F-')^

annehme, in devsel])en l'ür r. r' , . . . r von einander unahh.ängige

homogene lineare Functionen der Vevänderhehen ii. u' . . . . /r^^^ sub-

stituire und chinn

6(». »'.
. . .

^/^-'») = rv>*"-"'-"''~'*^:>,0-. r\ . .

.

r'^-")

setze. Avo %!/ eine ganze und liomogene Function zweiten (rrades von

II, // . . . II , und C eine willkürliche C'onstante liezeichnet.

Dies vorausgesetzt sei

man nelnne /• + 2 Argumentensysteme

V/,. II ,.

»., . tl'.,.

II 11' j/''"''

willkürlich an und liilde das Product

6(//+ //,.... )'5{«— //,.... )5(»,+v/.,....) 5(7/,
—

-//.,...)... 5(/'/,-|- '/,,+,. ...)'5(«,

—

11,^,....)

(wo der Kürze wegen von jeder G-F\mction nur das erste Argument

angegeben worden ist). In dem.sell^en pernmtire man sodaiui die Indices

1 , 2, 3, . . . r. r+ I in folgender Weise.

Man lasse zunächst diese (z'+l) Indices einen Cyklus durch-

laufen; in jeder der so entstehenden Permutationen nehm(> man die-

selbe Operation vor mit ihren (?•— l) letzten Indices. in jeder der

so sich ergebenden Permutationen wiederhoh^ man dieselbe Operation

mit ihren (r— 3) letzten Indices u. s. w.

'

Die Summe der auf diese Weise aus dem angegebenen

Producte hervorgehenden Producte ist dann identisch

gleieli Null.

Der Beweis dieses Satzes ist sehr einfach. Setzt man in dem

ursprünglich angenommenen Producte iur jeden Factor die unendliche

Reihe ein, durch welche er dargestellt wird, so lässt sich der Aus-

druck in ein Aggregat von Producten. in <lenen jeder Factor l)loss

Für c^2 '/.. B. ist y= 4, imd die iiiigcgclKMion I'cnniilMlioiicii sind <lii" liilüciidrii

12345. 23451. 34512. 45123. 51234.

12453. 23514. 34125. 45231. 51342.

'25'34- 23143- 34251- 453'2- 31423-
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von einem der angegel>enen Argumenten -Systeme abhängt, verwan-

deln. Wenn man dann in jedem einzelnen Gliede dieses Aggregates

die Indices i, 2. . . . r+ i in der Ijeschriebenen Weise permutirt, so

zeigt sich, dass die .Simimo der so sich ergehenden Glieder identisch

gleich Null ist.

Die Anzahl der Gheder der Gleiclumg wächst sehr stark mit p;

sie ist gleich

1.3.5 ('•+!)

Setzt man v^, u'^, . . . für u, ti' . . . und

SK+ «/'ß, «'a+ '«'ß
) '^K— "ß' "'«— "'ß' • • •)= '\ß>

SO dass S^^
£,
= O, <S^^

|3
=— »Sß^

^

ist, und

S^^ß{l(^-\-ll , ....)^[H^ U,,...)<3{U.,+ U.^,...)ß(:ll^_ 1t^,...)...(5{ll,-lrH,._^_^....)(5(n,.—w,^.,),

so besteht die identische Gleichung:

o <So., 6'„,3 . . . 6;.,^.,

»^,.0 o 'S,, . . . 'S,,,+,

S^= S,,, ,^3, o ...-§3.+:

s,+,,oÄ,^.,., 6;+,,, . . .0

Man kann daher den aufgestellten Satz auch ]>eweisen, indem

man von der Determinante avif der rechten Seite dieser Gleiclumg zeigt,

dass sie für beliebige Werthe der Grössen

«,, u', . . . «1, u\, . . . «r-i-i; ti'r-i-iJ

verschwindet, was mit Hülfe bekannter Sätze geschehen kann.'

Setzt man

II -\ , u H , . . . lür ?/. ?/,...
2 2

für ?/,, ?/,,

für 11,

.

(4-) 0=2

w , w
"r-i-i H ) « ,-i-i H

2 2

so crgiebt sich:

ö {u+ ?/,+ M' , . . .) S(«.,+ «.,+ «»,...)... S (»,+ fl,+,+ »%...)(

,.S(?<— ?,/,, ...)ö(^/2— ?',, ...)...ö{?<,— «/,_,_, , ...)^

wo die Bedeutung des Summenzeichens aus dem Vorstehenden erhellt.

Auf die zahlreichen Folgerungen, die sich aus dieser Gleichung

in ähnlicher Weise wie in der Theorie der ellii^tischen Functionen

' Die Bildnngsweise des Ausdrucks, dessen Quadrat einer sogenannten PrAFF'sclien

Determinante gleich ist und deswegen von Caylev »Plaffian« genannt wird, hat zuerst

.Iacobi in der Abhandhing "Zur PrAFF'scheu Integrationsinethode« im zweiten Bande

des C'RELLE'schen Journals angegeben.

Sitzungsberichte 1882. 35
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au.s der Gleichung (i) ziehen las.sen, gelie ich hier nicht ein. Da-

gegen will ich noch eine funtionen- theoretische Frage lierührcn, welche

sich an die Gleichung S= o knüpft.

Man kann, ohne von der Function S (?/) irgend etwas zu wi.ssen,

dii-ect nachweisen, dass es eine vier Avillkürliche Constanten enthaltende

(transcendente) ganze Function der Veränderlichen ?< gieht, welche, für

ö (ti) in die Gleichmig ( i ) eingesetzt , dieselbe befriedigt. Man zeigt

zu dem Ende zunächst, dass der Gleichung formell genügt werden

kann, wenn man für 5 («) eine gewöhnliche Potenzreihe annimmt; die-

selbe entluilt nur ungerade Potenzen von u, und die Coefticienten

derselben lassen sich als ganze rationale Functionen der vier ersten,

die mibestimmt bleiben, ausdrücken. Mit Hülfe der Gleichung (i)

selbst lässt sicli dann femer nachweisen, dass diese Potenzreihe bei

beliebigen Werthen der Veränderhchen u und der genannten wiUküi--

lichen Constanten convergent ist, also eine Function von der an-

gege])enen Beschaffenheit darstellt. Setzt man sodami

d-\og6{ii)

'^<"^
=

drF-
so ergiebt sich, elienfalls aus der Gleichung (i)

, ,
= A(b^^() + Bf- (II) + C(p{ii) + 1),

du j
wo A^ B^ (7, D Constanten sind; wodurch der Zuhammcnhang der

auf die angegebene Weise definirten Function [u) mit der Theorie

der elliptischen Functionen festgestellt ist. Hiernach liegt es nun

nahe, die Frage aufzuwerfen, ob sich nicht in ähnlicher Weise die

Existenz einer (transcendenten) ganzen Function von p Veränderlichen

u, u', . .

.?/f^'\ welche, &a'<3{u, n',. . . ?A~'^) gesetzt, die Gleichung »S^O

befriedigt, direct beweisen lasse. Es wird auch in diesem Falle

ausreichen, zunächst -zu zeigen, dass es eine gewöhnhche Potenzreihe

von 11, u',. .
.«*P~'' giebt, Avelche, für S (n, n',. . .ir^^') gesetzt, der in

Rede stehenden Gleichung formell genügt. Die Ausdrücke der Co-

efticienten dieser Reihe durch eine Anzahl von einander unabhängiger

Grössen werden sich freilich viel complicirter gestalten, wie für die

Function 6 (?/); sie sind nothwendig algel)raische Functionen jener

Grössen, wie schon dai-aus erhellt, dass es, wenn p>-l, mehrere ungerade

Functionen (5 {it, u',. . .i(S^~^^) giebt, für welche die Gleichung .S=0

besteht, z. B. sechs, wenn p= 2. Bei der hohen Ausl)ildung, zu

der die formale Algebra gelangt ist, sollte ich aVier meinen, müsste

eine Aufgabe, wie die angedeutete, nicht von vornherein als eine

unlösbare betrachtet werden.



509

Über den Zusammenhang zwischen Viscosität und

Dichtigkeit hei flüssigen, inshesondere gasförmig

flüssigen Körpern.

Von E. Warburg und L. v. Babo

in Fi'eiburg i. Br.

(Vorgelegt von Hrn. (1. Kirchhoff am 27. April [s. oben S. 441].)

i^ie Gesetze, nacli welchen die Elasticität und Viscosität eines Kör-

pers mit der Dichtigkeit desselben zusammenhängen, shid von grosser

Einfachheit l)ei den gasförmigen Körpern: die Elasticität derselben,

d. i. das Reciproke der Zusammendrückbarkeit, wird nach dem Boyle-

MARioTTE'schen Gesetz durch den Druck angegeben und ist der Dichtig-

keit proportional; die Viscosität, durch den Reibungscoefficienten ge-

messen, ist nach dem MAxwELL'schen Gesetz von der Dichtigkeit un-

abhängig.

Von dem ersten dieser Gesetze, welches die Elasticität betrifft,

weiss man, dass es nur angenähert gültig ist und aucli das mu- bei

massigen Dichtigkeitsgraden: bei höheren wird der Zusannnenhang

zwischen Elasticität imd Dichtigkeit nach den Untersuchungen von

N.\TTERER, Andrews, Gailletet u. A. auch nicht amicähernd dm'cli

das BoYLEsehe Gesetz angegeben und ist ein anscheinend complicirter.

Er lässt sich aber nach van der Waals ' aus der kinetischen Gas-

theorie erklären, wema man das Vohnnen der Molecüle und die An-

zieluuig zwischen denselben berücksichtigt.

Entsprechende Untersueliungen sind in Bezug auf die Viscosität

der Gase bis jetzt nur msofern ausgeführt worden, als Kundt und

einer von uns" die Abweichungen vom MAxwELL'sclien Gesetz bei

sehr geringen Dichtigkeitsgvaden studirt haben; aber für höhere

Dichtigkeitsgrade ist der Zusannnenhang zwischen Viscosität und

Dichtigkeit noch nicht untersucht worden.

Zur Lösung dieser Aufgabe, welche der vorliegende Aufsatz für

' Dissertation. Leiden 1 873.
^ Diese Berichte 1875 S. 160.

35«
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eine Substanz, näinlicli für Kohlensäure behandelt, muss man bei con-

stanten Temperaturen zusammengehörige Werthe des Reibmigscoef-

ficienten, der Dichte imd — aus mancherlei Gründen — des Drucks

bestimmen.

Als Maass des Drucks benutzen wir den umgekehrten Werth des

Volumens einer Stickstofi'masse bei constanter Zinunerteniperatur, in-

dem das Volumen dieser Masse bei dem Druck einer Atmosphäre =: i

gesetzt wird. Zur Messung des Drucks nach dieser Definition diente

ein vStickstoffmanometer , welches immer mit dem Hauptapparat in

Verbindung stand und Drucke zwischen 30 imd 120 Atmosphären

auszuwerthen erlaubte.

Die Dichtigkeit der über die kritische Temperatiu- hinaus erwärmten

Substanz Ijestimmten wir durch vohmietrische Messung der Kohlen-

säure, welche jedesmal beim Uebergang von einer grösseren zu einer

kleineren Dichte aus unserem Apparat, dessen Volumen wh- kannten,

herausgelassen wurde; die Dichtigkeit der Masse im Apparat nach

Beendigmig einer Versuchsreihe berechneten wir aus dem Druck, der

dann etwa 30 Atmosphären betrug, nach der Formel von C'lausius\

welche bei so kleinem Druck mit den Beobachtungen hinlängüch

übei'einstimmt. Bei der Temperatur 32.6° umfassen unsere Versuche

das zwischen o. I und 0.8 gelegene Litervall der Dichten.

Zur Bestimmung des Reibungscoefücienten lienutzten wir die

Methode der Strömung durch CapUlarröhren. Die vertical gestellte

CapUlare mündete unten in ein in Quecksilljer tauchendes Messrohr,

oben in einen Raum A, welcher a'ou dem übrigen Ravmi B des Appa-

rates durch einen Hahn zeitweise abgeschlossen und in welchem dann

durch Herauslassen von Kohlensäure eine Druckverminderung erzeugt

werden konnte. Nachdem dadmch das Quecksilber in der Messröhre

gehoben war, winden die Räume A und B wieder A'ei'bunden; aus

der Fallzeit des Quecksilbers in der Messröhre zwischen Marken wurde

mittels der Constanten des Apparates der Reibungscoefficient berechnet.

Es wurden drei Capillaren angewandt, deren Radien bei ehier

Länge von 6— 7"°' 0.005 162™% O.OO3601™. 0.002847"" betrugen.

Die Gültigkeit des PoisEuiLLE'schen Gesetzes wurde controlirt. eine

Gleichmig lässt sich aus den Versuchen nicht entnehmen.

Die gewonnenen Resultate sind in der folgenden Tabelle zusammen-

gefasst, in welcher t die Temperatur nach dem Luftthei-mometer, s unil

|a Dichtigkeit und Reibungscoefficienten im Gramm -Centimeter- Secinide-

system, p den Druck in dem angeführten Maass bedeutet. A ist der

Luftgehalt der Substanz in Volumtlieilen. wie ihn die Analyse ergab.

\Vikdemann".s .\riii;il('ii 11. s. w. Bil. IX. S. 3,^8.
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Die Dichtigkeit der tropfbar llüssigen Kohlensäure ist den Versuchen

Andreef's' entnommen.

Tabelle.
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Wahiu HO u. L. v.B.Miii: /ll^,llllllll•Ilh^llg• zwischen N'isco.sitäl u. Diclilc. 1 .)

kein Miniiimiu der Viseositiit {a). welche viehnelir mit waeliseiider

Diclite in stets waclisendeni Verliältniss zunimmt.

da d'fx
—- und -, immer iiositiv
(Is (Is-

1. Bei der Dielite O.I, ungetahr der ^oofaclien der normalen,

ülx'rtriirt der Reibungscoefficient den normalen (O.OOO163 l'ür 40^.3)

nur um etwa g Procent des letztern.

3. Bei den Temperaturen 32°.6 und 40*^.3 zeigt die Substanz

bei gleielier Dichte wenig verschiedene Wertlie von \j., sehr verschie-

dene von j). Danach sclieint die Viscosität mit der Dichte viel ein-

facher, als mit dem Druck zusammenzuhängen.

4. Der Einlluss der Tem})eratur auf die Viscosität l)ei conslanter

Dichte ist so klein, dass er aus den ein Temperatui'intervall von nur

8° umfassenden Beobachtungen nicht mit voller Sicherheit zu ent-

nehmen ist. Da indessen die Isotherme für 40°.3 ganz oberhalb

der 32°.6 entsprechenden verläuft, so scheint die Viscosität bei con-

stanter Dichte langsam mit der Temj^eratur zu wachsen.

n. Tropfl)ar flüssige Kohlensäure.

5. Die tropfliar tlüssige Kohlensäure zeigte eine weitaus klein(>re

Viscosität, als alle bisher untersuchten Flüssigkeiten. Der Reibungs-

coefficient bei 13° ist beispielsweise für Wasser 14.6 mal so gross,

als für tropfbare Kohlensäure, welch«- unter dem Drvu-k ihres ge-

sättigten Dampfes steht. Schon der Anblick tropfbarer in einem

Glasrohr eingeschlossener Koldensäure, welche man bewegt, erweckt

dieVermuthung, dass diese Substanz eine sehr geringe Viscosität besitze.

6. Die Viscosität der tropfbaren Kohlensäure von 23°.! wächst mit

der Dichte. Durch weitere Ausdehnung <lieser Untersuchung, beson-

ders auch auf andere Flüssigkeiten, 1 )eabsichtigen wir den Einfluss

der Temperatur auf die Viscosität tropfl)arer Flüssigkeiten bei con-

stanter Diclite, d. i. den specifisclien Eintluss der Temperatur, zu er-

mitteln.

7. Bei Dichtigkeiten, welche 0.8 nahe liegen, verläuft die 23°.!

entsprechende Isotherme unterhalb sowohl der 32°.6 als der 13° und

20° entsprechenden. Hieraus folgt, dass Kohlensäure von solcher

Dichte, von 13° an erwärmt, ehi zwischen 20° und 32^.6 liegendes

Mininnun der Viscosität zeigen muss.

Poisson' hat eine Theorie der Flüssigkeitsreilmng gegeben, welche

von der Vorstellung ausgeht, dass eine Flüssigkeit einem System

' Journal de l"Ecole Polytecliniqiie. 1831. XX. cahier T. XIII p. 139.
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gleiclizeitiger Stös.se gegenübei- im cr.stcn i\l(Huent nach Al)lauf der-

selben .sich wie ein isotroper fester Körper verhält. Man kann daher

von den Constanten der instantanen Elastieität einer Flüssigkeit reden.

P'ür den Reibungscoet'ficienten ergiebt sieh in der PoissoN"sch(>n Theorie

der Ausdruck

wo K^ der Coefücient der instantanen StarAeit und T eine Zeitgrösse

ist, welche Maxwell den Modulus der Relaxationszeit genannt hat.

Für ein ideelles Gas findet M.\xwell" K:=j}, daher T bei constanter

Temperatur der mittleren Weglänge proportional.

Nehmen wir in erster Annäherung an, dass T diese Eigenschaft

auch dann noch habe, wenn das Volumen der Moleküle und die An-

ziehung zwischen ihnen berücksichtigt wird, so ergiebt sich für ix ein

theoretischer Ausdruck, in welchem nur K imbekannt bleibt, nämlich

wo für die Temperatur, auf welche
ij.

sich bezieht, jj.^ und s^ die

Werthe von
fj.

imd s fiir den Druck P einer Atmosphäre bedeuten.

A ist die normale Dichte der Kohlensäiu'e und f> die van der Waals'scIic

Constante, nämlich das vierfache Molecvüarvolumen , indem als P^inheit

des Volumens das Volumen der Sul)stanz bei o"^' und dem Druck einer

Atmo.sphäre genommen wird. Die Gleiclmng gilt, so lange s<C2b,

d. i. für Kohlensäure etwa so lange s<:o.4.

Nach dieser Gleichung I)riiigt die Raumerfüllung der Molecüle eine

Abnahme der Reibung mit zuuehuiender Dichte hervor, also die ent-

gegengesetzte Abweichung vom Maxwell'scIicu Gesetz, wie die An-

ziehimg zAvischen den Molecülen. Aus derselben Gleichung ergiebt

sich nach unsern Versuchen für Kohlensäure von der Diclite O.38 bei

32^.6^ zu 'J.2^^ aufs Quadratmillimeter, d.i. etwa :^ mal .so gross, als

fiir Glas und etwas griJsser, als für Unschlitt'.

In der Bezeichnung von KiRCHHiii-r. Vnrlcsunürn 11. s. w. S. _).oo.

Philo.sophical Mag.izine e(e. 1868 (4) \dl. XXXV [>. 211.

PofiiiENDüRi r",s .Vurialfii. iSöQ. 15(1. 130. S. 20S.

Ausgegeben am 11. Mai.

Kirliii. gcilruckt in ller Rcicliidriickc
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SITZUNGSBERICHTE

KÖNIGLKII PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

11. Mai. Sitzung- der physikalisch - mathematisclien Classe.

Vorsitzender Secretar: Ilr. Au\veks.

1. Der Vorsitzende las über eine von ihm aiisg-etulu'te Ver-

gleichung der Fundaniental-Cataloge des Berliner Jalirl)uelis.

des Naiitical Almanae. der Connaissanee des Tenips und der

A ni e r i c a n E ph em e r i s

.

2. Mr. W. Petfks las: Ulier eine neue Art und (Gattung

der Aniphishaenoiden. Ayanindon iiiKjnllceps , mit eingewach-

senen Zähnen aus Barava (Ostafrica).

Agamodon n. gen.

Dentes maxillarum tomiis innati. Caput superne scutis duo))us.

rostrali frontoparietalüpie. üculi distincti. Corpus subbreve;

segmenta lateralia (piadrangularia, dorsalia ventraliaque media

minora, squamiformia ; .sulcus lateralis nullus. dorsalis obsoletus,

abdominalis distinctus: jiori praeanales. Cauda compiTssa, apice

acuminato.

A. angulieeps n. sp.

A. capite angulato convexo. lateribus t'ere perpendicularibus;

cingidis corporis 132. caudae 17; poris praeanalilius 4, seg-

mentis valvulae analis 6. Flavidus, dorso nigromaculato.

Longitudü tota 172"™; capitis 11'"™; caudae ig""".

Ilabitatio: Barava (Africa orientalis).

Sitzuiigshericlite 1882. -^ö
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H. Ilr. Ct. Kirchhoff legte eine Aliliaiulhiiig des Ilru. Prot'. W.VoKiT

in Königsberg vor: Die Tlieorie des longitudinalen Stosses

cylindrisclier Stäbe. Die Auf'nalinie derselben in den Sitzungs-

berielit wurde genehmigt.

4. Hr. DU Bois-Reymond legte eine Mittlieilung des Hrn. Dr.

A. B. Meyer, Directors des Kgl. zoologischen Museums in Dresden,

vor: Über den Xanthochroismus der Papageien. Diesellie er-

scheint im heutigen Sitzungsbericht.
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Über den Xanthoehroismus der Papageien.

Von A. B. Meyer.

JUas Dresdener Zoologisclie Museum evliielt vor kurzem einen grünen

Edeljjapagei , Eclechis polychlorus (Scop.)— C 6454 der Sannnlung— von

der zu den Molukken gehörigen Insel Tidore, welcher die folgenden

Abweiehvuigen von der Norm im Gefieder aufweist:

Die 4. und 5. Schwinge erster Ordnung rechterseits und die 3.

(längste) linkerseits sind schön citronengelb , statt blau und schwarz;

das distale Viertel der Aussenfahnen und die Ränder der Innenfahnen

in etwas weiterer Ausdehnung sind roth, auch spielt das Grell) längs

der Schäfte hier und da in's Orange; die Ränder der Aussenfahnen

sind tiefer gelb, entsprechend den grünen Rändern derselben am normal

gefärbten Vogel; der Basaltheil der Innenfahnen ist fast weiss. Die

Unterseite der drei Federn erscheint durchgehends etwas heller imd

zum Theil ganz weiss, die im Normalen schwarzen Schäfte sind weiss.

Die 4. und 5. der grossen Flügeldeckfedern über den gleichnamigen

Schwingen erster Ordnung rechterseits, sowie zwei oberhalb derselben

liegende kleine Flügeldeckfedern sind schön citronen- bis schwefel-

gell), während linkerseits ülier der gelben Schwinge die Deckfedern

normal lilau und grün geiarlit erscheinen. Auf dem Kopfe liefindet

sich eine kleine ganz gelbe Feder zwischen den grünen; und endlich

ist die anomale Farlje der Unterschnabelbasis hervorzuheben, welche

röthlich gell), statt schwarz ist.

Dieses Verhalten erscheint mir, wenn auch Almliches schon sonst

beol »achtet worden ist, nicht ohne Interesse.

Bekamitlich bekommen Papageien in der Gefangenschaft vielfach

gelbe Federn. Eine grosse Reilie solclier »Xanthochroismen« ist z. B. A^on

Levauj-ant luid Boirjot' abgebildet worden; es dürfte die Erscheinung

des Gelbwerdens der Papageifedern wohl dem Albinismus bei anderen

V()geln entsprechen. Man hat jedoch bis jetzt, so viel ich weiss,

niclit nacdi dem Grunde dieser Verfärbung in Gell) geforscht und ist

ihr auch nicht, was so nalie läge, experimentell näher getreten. Das

' F. Levaii.i.ant iiiul Ai.. Boi R.iüT Saint-IIii.aihe ; Hisloiir ii.-iturelle des l'er-

roqiiets. 3 voll. iol. 1805— -38.
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Excmiilar stannnt dem Anscheine nach niclit au.s der Geftingenscliaft,

ohne aber dass sich hierüber etwas mit Bestinnntheit aussagen liesse:

dasselbe würde jedoch dann nui" dartlnin, dass aucli unter normalen

Verhältnissen Umstände eintreten können, welche eine solche Ver-

flir])inig zur Folge haben.

Ilr. Krukenberg hat kürzUch nachgewiesen', dass der Farbstoff",

welclier das Grün in den Papageifedern liervorruf't, gelb ist; einem

dunkh'n Pigment aufgelagert, erscheint derselbe grün. Hr. Krukenberg

nannte den gelben Farbstoft' Psittacofiilciii, den dunklen (schwarz-

1jraunen ) Fuscin

.

Aller Wahrscheinlichkeit nach fehlt nun dieses dunkle Grund-

pigment in den gelben Eckctus -Yedevn, und das Psittacofulvin kann

daher unbehindert oj^tiscli zur Geltung kommen. Diese Schwhigen

erster Ordnung sind liei normal gefärbten Exemplaren l)lau imd

schwarz. Hr. Krukenberg legte dar, dass dem Blau in den Vogelfedern

kein blauer Farbstoft" zu Grunde liege, sondern dass dasselbe eine

sogenannte optische Farbe sei. >-Eine Erscheinung, welche überall

da zu Stande kommt, wo das Licht ein trübes Medium durchdringt

und von einer schwarzen Unterlage aus alsdann retlectirt wird . . .

Veritable blaue Farbstoff"e . . . werden in Hautgebilden bei . . . Vögeln

kaum aufgefunden werden«." Da lum, wie ich glaulje annehmen zu

dürfen, kein Fuscin in diesen anomal gefärbten Federn abgelagert ist.

so inüssten sie weiss erscheinen, wemi sie auch sonst kein Pigment

enthielten. Sie enthalten jedoch auch Psittacofulvin, und dieses wirkt

nun als solches. Ich vermuthe, dass die normalen schwarz und blau

gefärbten Schwingen auch Psittacofiüvin enthalten, aber in so geringer

Menge gegenüber dem Grundpigmente Fuscin, dass es optisch nicht

zum Ausch-ucke kommt. Ich vermuthe dieses deshalb, weil, wie Hr.

Krukenberg nachgewiesen hat, auch die weissen Cacafiia -Federn Psit-

tacofulvin enthalten, welches aber so spärlich vorhamlcu und so sehr

vertheilt ist, dass es in den Fedei-n keine Wirkung auf das Auge
ausüben kann.^ Allein sollte in normal blau und schwarz gefärbten

^c/fc/ws- Schwingen auch kein Psittacofulvin vorhanden sein, so wäre

es nicht so auffallend, dass es sicli in den des dunklen Grund-

pignientes baren Federn ablagerte oder bildete. Das gelbe Pigment

' C. Fr. W. Krukenberg: Über die verschiedenartige Färbung eine.s Eclechis poly-

c/i/oni.i -Vanres aus Neii-Giiinea in vergl. Phvsiolog. Studien 11. Reihe i.Abth. 8. i6i

bis 165. 1880; und: Die Federfarbstofle Aev Fsittacidcn. Ebenda, 2. Abth. S. 2n— 220.

1882.

2 A. a. O. 8. 198; — s. auch S. 2l4und i. Abth. 8. 162; — 1. Reilie 3. Abtii. 8. 98.
^ A. a. t). 2. Abth. 8.219. Einen weissen Federiarbstoft' giebt es nicht; das

^\'eiss rührt von eingeschhi.sseiiei' Luft her mid versciivvindet. wenn mau diese /.. B.

ihu-cli 'l'er|)eutin. Alliohnl u. dergl. austreibt.
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in diesen anomal gelhen Federn lie^'t ül)rigeii.s zum grössten Tlieil in

den im normalen Zustande dunkelpurpur getarbten Nel)enstrahlen

(radii) abgelagert.' während die Aste (rami) . welche im Normalen blau

oder grün sind, weiss, also ganz pigmentlos, erscheinen. Die kleine

gelbe Feder auf dem Kopfe, sowie die anomale röthliche Unter-

scl)nabell)asis deuten darauf, dass die Verfärbung nicht durch eine

locale Eiiiwirkung hervorgerufen worden, sondern dass der Gesanunt-

organismus afficirt war. Bei dem Untersclinaliel. welcher in der Norm
ganz schwarz ist, während bekanntlich der Ubersclmabel immer in

schön rother Farbe prangt, liegt es nahe. el)enfalls einen 3Iangel an

dunklem Pigmente vorauszusetzen.

Die röthliclien Tinten auf den gell)en Federn dürften durch tlen

rotlien Farbstofl'. welchen Hr. Kkukexbekg Araroth genannt hat,

bedingt sein, welcher Farbstolt" auch in den rothen Seiten- imd unteren

Flügeldeck -Federn enthalten ist, wenn die Ansicht dieses Forschers,'^

dass das Araroth nicht etwa »ein gesättigter Farljenton des Psittaco-

fulvins ist« , sich als unumstösslicli richtig erweisen soUte. Das

Verständniss der Entstehung der verschiedenen Farben bei einem mit

so grell contrastirenden Tinten geschmückten Vogel, wie es der männ-

liche Eclechis poli/chlorus z. B. ist, Avürde allerdings sehr gefordert sein,

wenn es sich nur um das eine Pigment Psittacofulvin handelte, welches

auf dunklem Grunde grün ersclieint, und, concentrirt, direct roth

wirkte; damit wäre auch die bis jetzt so räthselliafte Farbendifferenz

der l)eiden Geschlechter bei Erlechif; (bekajuitiich sind die Weibchen

roth) dem Verständniss ganz nalie gerückt: und icli glaube aurli noch

aus anderen Gründen, welche ich in meiner Abhandlung »ül)er die

Nestkleider von Er/rfti/s<i (a. a. ().) berülirt habe, dass zwischen diesen

zwei Farbstoffen eine sehr nalie cliemische Verwandtschaft bestehen

muss, wt'un sie nicht identisch sind. Die wahrsclieinliche chemische

Verwandtschaft der Federfarl »Stoffe imtereinander liat Hr. Kruke.nberg

(a. a. Ü. S. 20q) schon mit folgenden Worten in das gebührende Licht

zu stellen gesuclit: »Jedenfalls weist das übereinstinnnende Verlialten

des Zoonervthrins, des Arai'oths, des Zoofulvins, Coriosulfurins und

Picofulvins gegen Sclnvefelsäure und Salpetersäure auf eine allen diesen

Federtarbstoffen gemeinsame Muttersubstanz hin, für welche ich das

C'oriosulfurin , den allgemeinen Fetttarljstoff der Vögel, ansehen zu

müss<'n glaube, und aufweichen ich die braunen Federpigmente hypo-

thetisch ebenfalls ztu'ückfuhren möchte: eine Auffassuiig, welche gegen-

wärtig zwar nicht die Chemie, sondern nur die eigenthümliclie Ver-

' Siflic A. I!. Mi vkr: I'lier die Ncstklpider vnii Ec/fctiis in Zeitsi-Iiiift fiir \visseii-

.scliall liehe /(.(jlogic. Bd. j;. i.Ueft 1882.
'' A. a. Ü. fci. 218.
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theilung der Piginonto in den Federn . ihr vergesell.scliaf'tetes Vorkommen,

.sowie die an vielen Federn hervortretende partienweise scharfe Ahgren-

znng der dmdvlen PigmcMite von den gelben nnd rotlien begrün-

den liilft.«

p]s liefern die gelben Federn des imter Diseussion stehenden

fi'/i^r/MS-Exemplares einen directen Beweis dafür, <lass die grünen

Papageifedern einen gelben Farbstoff' enthalten. Hr. Krvkenberg

demonstrirte dieses unter Anderem noch durch folgendes lllxperiment

atl ocnlos: »Das schwarze Pigment wird in den Geweben durcli

Wasserstoffsuperoxyd viel eher gebleicht als das Psittacofulvin ....

weshalb die grünen Papageienfedern nach der Einwirkung des Wasser-

stoft'superoxydes innner viel reiner gelb als zuvor erscheinen.«' Bei

den grünen Eck'ctis lässt sich der gelbe Farbstoff" auch noch in anderer

Weise erschliessen : Wenn man das Licht möglichst horizontal auf

das Grün des Rückens auffallen lässt, wenn man z. B. in Augenliöhe

über den grünen Rücken, dem Lichte zugewendet, hüiwegsieht, so

erseheint derselbe schön orangegelb, so blendend grün schillernd

er auch bei auffallendem Lichte ist. Dieses Verhalten wurde bis jetzt,

so viel icli sehe, nicht beachtet. Fast noch in die Augen springender

ist es. und zwar schon bei schräg auffallendem Lichte, bei den grünen

Federn der Araras. bei Sifface nüJitaris (L.) und clihroptcm (Gray).

Etwas Ähnliches, vielleicht Analoges, bieten einige Arten der

Schmetterlingsgattung Ornithoptera dar: 0. Pryasus Feld, ^•on Neu-

Guinea und verwandte Arten sind schrm grün bei auffallendem Lichte,

bronzegelb l)is ku[)ferr()tli bei horizontal einfallendem; hier liegt also

ebenfalls wahrscheinlich ein gelbes Pigment auf dunklem Grimde. Die

Weibchen, welche einfach braun sind, besitzen dieses gelbe Pigment

wohl nicht, sondern nur das dunkle. Das Männchen von 0. Crocsiis

Wall, von Batjan ist feurig orangefarben schon bei auffallendem Lichte,

das Weibclien wie das von Paja.vis einf^ich grau und braiui; hier darf viel-

leicht vermuthet werden, dass das gelbe Pigment bei dem Männchen in so

dicker Schicht dem dunklen Grundpigment aufliegt, dass dieses optisch

keine Wirkung mehr ausüben kann; denn die Erklärung. Avelche ich

für die anomal gell) gefarl)ten äVAyV//.'*- Federn zu geben gesucht habe,

dass wegen Fehlens des dunklen CJrundpigmeutes der gelbe Farl)st()ff'

unbehindert zur Wirkung gelangen könne, hätte in diesem Falle wenig

Wahrseheiulichkeit für sicli. weil dem Männchen das dunkle Pigment

nicht feldcn wird, wenn das Weilxdien es besitzt: es kann bei diesem

direct zur Wirkung knnunen. da dem Hraun kein Gelb aulgelagert

liegt. Ich gelte dieser Erklärung nur veruiuthunusweise Rmuui. euipfelile

' .\. a. O. .S. 217.
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(Uc Tliatsaclien jedoch den C'lipmikcrn zu experiinentelkn' Prüfung' und

l)in bereit, das dazu notlnvendige 31atenal. soweit ich es vermag, zur

Verfügung zu stellen.

Die Krankheit des nur vorliegenden jEVV^y-/?/,«- Exemplars l)estelit nun

wahrscheiiüicluH-weise darin, dass (his die Unterlage ])iklende dunkle

Pigment, vielleiclit darf man annehmen in Folge einer ErnJihrungs-

störung, nicht al »gelagert wurde. Eine Ernährungsstörung vermutlie

ich deshalb, weil bekanntlich verschiedene Völker es verstehen sollen,

grüne Papageien durch eine besondere Art der Erncährvmg, und auch

durch andere Mittel, gelb zu färben.' Man nennt dieses Verfahren

Tapiriren.'" Abgesehen von früheren Naehrichten'^ theilte C. F. Ph. von

Martius das Folgende von den Mnndrucüs in Brasilien mit:^

"Man A'ersicherte mich auch hier, dass sie die Gewohnheit hätten,

den Papageyen die Federn auszurupfen und die wunden Stellen so

lange mit Froschblut zu betupfen, bis die nachgewachsenen Federn

die Farben wechselten, namentlich von Grün in Gelb.«

Hr. FiNscn"' verhält sich ganz abweisend dieser und anderen An-

gaben gegenüber; er hält dieselben an und für sieh nicht für glaub-

haft, und wird hierin nocli bestärkt durch die Zweifel, welche Forscher

wie Al. von Htmboldt, IVIaximilian Prinz von Wied, R. Schombukgk

und H. Bukmeister ausgesprochen haben. Ob jedoch ein solcher

Zweifel gegenüber den folgenden ganz positiv lautenden Angaben des

Hrn. Wallace aufrecht erhalten werden kann, weiss ich nicht. Dieser

gewissenhafte und vielseitige Forscher berichtet" von dem so geschätzten

Federkopfschmucke' der Uaupcs. welcher (ic<i)Kjntdra lieisst:

' Ich erinnere nel)e.nbei daran, dass man neuerdings gelbe t'anarienvögel durch

Fi'itleni mit Pfeffer dunkelorange gefärbt liat. (8. z. B. »Die gefiederte Welt.« 1881.

S. 316.)
^

^ Tapircr (franz.) z= bunt oder scheckig machen.
' Siehe u. a. Bvffon: Histoire naturelle des oiseaux. \iil. ^'I. p. öi und 235.

1779- 4-

* Spix und Martus Heise in Brasilien, lll. S. 1-^12. 1831. S. aucii ('. F. l'n. \cin

MAR'rirs: Zur Ethnogra[ihie Anierika's. 1867. S. 389. und Dr. Salc in •Der zodlugische

Garten.« 1864. 8. 21.
^ O. Fin-sch: Die I'aiiagcien. I. S. 167, 1867.
''' A. R. Wai.lace: Narrative of Traxels cm the Amazon and Rio Negro, 1853.

]'• 294-
" Das Dresdener Ethnographische Museum besitzt zwei Federschnnickarbeiten von

Süd -Amerika, welche wahrscheinlich zum Theil ans so verfärliten Federn gefertigt sind:

No. 159 von den Mnndrucüs, eine Halskrause mit unveränderten gell) und blauen

unteren Flügeldeckfcdern von Sittace ararauna (L.) und mit gelb und rothen verfärbten

Schultcrfedern von .S. macao (L.), und No. 11 16 (Coli. Poeppui), ein Gih'tel von den

Tecunas am Maranon. lediglich aus den letztgenannten Federn oder ans solchen von

ii. c/itoroptera (Gr.). was schwer zu entscheiden ist. Bei den veränderten Federn sind

die Kiele pigmentlos. weiss, wählend sie bei normal gefärbten oben schwarz und
nur an der Unterseite weiss sind; nur liier und da zeigt eine der verfärbten Federn

noch einen schwarzen Kiel.
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»Tlie featlipvs are entirely t'roni tlie shoiildd's of tlie great red

macaw. but tliey ave not tlio.se tliat tlie liird iiaturally pos.ses.se.s,

for tlicso Indian.s have a t-iivion.s avt liy wliicli tliey change tlie

coloui's of the featliers of iiiany Uirds. Tliey [>luck out tho.se tliey

Avisli to paint, and in the tVe.sh wound inoeulate (with) the milky

.secretion tVom the skin of a. sinall tvog or toad. Wlien the featliers

gTOW again they are of a brilliant yellow or orange colonr without

any iiiixture of liliie or green, a.^ in the natural state of the bird:

and on the new pluniage being again plucked ont. it is said always

to come of the same colour without any ti-esh Operation. The featliers

are renewed but slowly ..."

Es giebt zwei Arten grosser rother Arara.s: Siftace niarao (L.),

der .grosse gelbtlügelige und <S'. rhhyroptera (Graij). der grosse grün-

tlügelige. Die betreffenden Federn bei ersterem sind gelb, lilan und

grün, bei letzterem grün und lilau. Ilr. Wallace meinte also den

letzteren; die zwei Arten sind jedoch sehr nahe mit einander ver-

wandt und kommen tlieilweise in densell)en Gegenden vor; dem Roth

von S. macao ist . wie Hr. Krukenberg nachgewiesen hat , Gelb bei-

gemischt,' das von S. chloroptera ist intensiver und reiner.

Ferner sagt a'on Martius von den Ualiixanas (Wapisianas) :"- »Sie

sollen auch erfahren in der Kunst seyn, junge Papageyen Inmtfärbiger

zu machen.«

Dann hat Charles Darwin, dessen Ilinselieiden die Wissenschaft

kürzlieh zu betrauern hatte, nach Angaben des Hrn. Wallace, noch

das Folgende mitgetheilt:^ «The natives of the Amazonian region feed

the common green parrot (Chnjsoüs frsfira Linn.) with the fat of large

vSiluroid fishe.s, and the birds tlius treated become beautifuUy variegated

with red and yelloAV featliers. In the Malayan Archipelago the natives

of Gilolo alter in an analogous manner the colours of another parrot,

namely, the Lorhis garrulus Linn., and tlius produce the Lori rajnh

ov king-Lory. These parrots in the Malay Islands and South America

wlien fed liy tlic natives on natural vegetable food, such a.s rice and

plantains, retain their proper colours.«

Mir kam während meiner Anwesenheit in den Molukken im .lahre

1871} Nichts über das von Hrn. Wallace mitgetheilte Verfahren an

Lorius yarrvius — dem Papagei, welcher dort mit am meisten in der

Gefangen.schaft gehalten wird — zu Ohren: mir war auch jene seine

Mittheihuig an Charles Dakwin damals iiocli nicht bekannt, sonst

' .\. a. O. I. Abth. 8, 163.

- \-. M.\nTir,s: Zur Etnooraphie .\iniTiUa',s, 1867. S. 63g.
' ('11. hauwin: N'ariaricin of .\iiiiiials aiul I'lants iiiuipr Ddincsticafion. Vcil. II.,

p. 280. 1868.
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hätte ich nicht unterlassen, Nachforschungen darüber anzustellen.

Übrigens bezeichnete man mir dort unter dem Namen »lori rarlja«^

allgemein jenen grossen roth und schwarzen Adlerpapagei von Neu-

Guinea (Dnsyiitiliis Pecqnetl Less.Jj welcher dem Sultan von Tidore,

neben todten Paradiesvögeln, von den Papvias Neu Guinea's als Tribut

dargebracht wird. Möglich , dass man mehreren Vögeln denselben

Namen beilegt. Hr. Wall.vce hatte schon im Jahre 1864 bei Lorius

domicella L.^ bemerkt: "The Psittacus raja of" Shaw, Vieillot etc. is pro-

bably a domesticated Variation of this species induced by peculiar

food.« Das Verfahren der künstlichen Umfärbung wird in diesen

Gegenden möglicherweise, wie in Süd-Amerika, an einer Reihe von

Papageien geübt. Jener Psittacus raja hat gelbe Flügel imd Tibien,

mid ist u. a. von Levaillant" abgelnldet worden, vielleicht nach dem
jetzt in Leiden befindlichen Exemplare, welches Hr. Schlegel in seinem

Catalog^ unter No. 9 auffuhrt. Lorius doiniceUa ist auf Ceram und

Amboina zu Hause, wird aber viel gefangen auch nach anderen Theilen

der Molukken gebracht, wo er dann dem Verfahren des Umfarbens

ausgesetzt wäre.

Ich kann mich nicht entschliessen gegenüber den positi^•en und

zum Theil ganz sicher klingenden Angaben von vSeiten so glaub-

würdiger und hervorragender Forseher, wie ich sie oben angezogen

habe, die Mittheilungen ülier die Kunst, die Farbe der Vogelfedern

willkürlich zu verändern, einfach in das Gebiet der Fabeln zu ver-

weisen. In Bezug auf die Erkläriuig des Vorganges der Verfärbung

ist es auch von gar keiner Bedeutung, ob sie absichtlich vom Menschen

bewirkt, oder imlieabsichtigt hervorgerufen wird, als eine Folge der

nicht naturgemässen Verhältnisse des Gefangenschaftslebens oder des

Alters oder einer speciellen Krankheit.

Das anomale Eclrctus-Y^^Qxw^A^v stammt aus derselben Gegend,

in welcher nach Hrn. Wallace die Kunst des Verfarbens an Lorius

garrvJvs geübt wird, nämlich von der Insel Tidore, welche dicht bei

der grossen Lisel Halmahera — von Hrn. Wallace mit »Gilolo« be-

zeichnet — liegt. Von Hahnahera, bei Bessa, hat auch der seinem

Forschereifer zu früh erlegene H. A. Bernstein im Jalu-e 1862 einen

fast ganz gelben männlichen Eclectus polychlorus nach Leiden gesandt,

von welchem Hr. Schlegel sagt:* »Variete tres - cm-ieuse ,
parce que les

teintes vertes et rouges de son plumage se trouvent, en majeure

' A. R. Wallace: On the Parrots of the Malayan Reginn', in Proceedings

of tlie Zoological Society of London, 1864 jj. 288.

- Levaillant: 1. c. 1805. PL 94.
' IL Schlegel: INIiis. Pays-bas. Psitt. 1864 p. 120. S. auch T. Salvadori Orn.

])npiiasia L j). 238, 1880.

* L. c. Psitt. 1874. ji. 14 Xii. 20.

Sitzungsberichte 1l>S2. 37
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partie, cliangees en un beau javme de citron. C'et individu tue k Tetat

sauvagp peut servir de preuve que les varietes de ce genre, si com-

inune.s chez plu,sieurs grandes Amazones, ue sont pas le pvoduit de

Fart, mais la snite d"un etat pour ainsi dire maladif des individu.s.«

Es ist meines Dafürhaltens der Umstand, dass der Vogel im

Wilden geschossen wurde, noch kein classisclier Beweis dafür, dass

die Farbenanomalie auch im Freileben entstanden sei; denn es werden

in diesen Gegenden so viele Papageien in der Gefangenschaft gehalten,

dass man, wie ich aus eigener Erfahrung weiss, auch dann und wann

im Wilden einen der Gefangenschaft enttlogenen scliiessen kann. Allein

icli will die Möglichkeit der sozusagen spontanen Entstehmig des Xantho-

cliroismus gar nicht in Abrede stellen. Ich selbst erlegte mehrere

weibliche Eckchis -KxemiAave , welche anomale rothe Federn an den

miteren Flügeldecken aufweisen,' und welche unmöglich als Gefangen-

scliaftsexem2)lare angesehen werden konnten. Sie liefern daher den

Beweis, dass anomale Färbungen (wenn auch anderer Art) bei Papageien

auch im F'reileben vorkommen. •

Ist es einerseits nun auch nicht unmöglich, dass, trotzdem das

Eclecius -'Exem-plav No. 6454 des Dresdener Museums durch Nichts

direct bethätigt, dass es in Gefangenschaft gehalten worden, die gelben

Federn eine Folge sind von künstlicher Einwirkung Seitens einer

Menschenhand, — sei es nun eine besondere Art der Ernährung, oder

Einreiben mit irgend welchen Stoffen , oder was immer gewesen, so

kann diese Anomalie doch andererseits aucli ohne Einwirkung des

Menschen entstanden sein und andere Ursachen ha])en; es ist jeden-

falls in verschiedener Weise durch Störung der normalen Ernährimgs-

verhältnisse die Pigmentbildung in den Vogelfedern zu beeinflussen.

Hr. Krukenberg'' hat hier einschlagende Fragen schon berülirt, ich

erlaube mir aber auf die angeführten Thatsachen noch besonders auf-

merksam zu machen, damit ihnen womöglich experimentell näher

getreten und eine genügende Erklärung für sie gewonnen werde.

Jedenfalls erschien mir diese anomale Färbung bei Eckctus polychlorus

interes.sant genug, um sie zu besprechen, da zu ihrem Verständnisse

weiterreichende Fragen Ijeantwortet werden müssen.

' A. B. Meyer a. a. 0.

^ Fr. Krukenberg a. a. O. 2. Abtli. .'^. 218 und 220.

Ausgegeben am 18. Jlai.
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Mittheilung folgt in einem der nächsten Berichte.

2. Zum i6. Mai, als dem Stiftungstage der Bopp- Stiftung, hat die

pliilosophisch - historische Klasse den von der Gesammt - Akademie
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25. Mai. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Curtius.

1. Hr. ToBLER las: Verblümter Ausdruck und Wortspiel

in altt'ranzösischer Rede.

2. Hr. Peters übergab Band III (Amphibien) des Reisewer ks
ül)er Mossambique.

3. Hr. Weber legte eine Mittheilung des Hrn. Georg Bühler in

Wien, correspondirenden Mitglieds der Akademie, vor: Archaeo-
logische und epigraphische Funde in Bombay.

4. Hr. Helmholtz legte vor eine Abhandlung von Prof. Hermann

W. Vogel hierselbst: Über die Lichtempfindlichkeit der Silber-

haloidsalze gegen das Sonnenspectrum.
Die Mittheilungen der HH. Tobler und Bühler folgen im heutigen

Sitzungsbericht, diejenige des Hrn. Vogel in einer späteren Nummer.
5. Hr. Henle, correspondirendes MitgHed der Akademie, hat in

Erwidenuig des von der Akademie an ilm gerichteten Beglück-

wünschungsschreibens (s. ölten S. 330) folgendes Schreiben an den

damals Vorsitzenden Secretar, Hrn. du Bols-Reymond, gerichtet:

Göttingen, l. Mai 1882.

Hochgeehrter Herr College.

Die Königliche Akademie, die mir vor Jahren die Ehre erwies,

luicli unter die Zahl ihrer Correspondenten aufzunehmen, hat mich

durch den gütigen Antheil, den sie an meinem Jubelfeste nalim , aufs

Neue zu lebhaftem Danke verpllichtet, den ich Sie ergebenst bitte,

ihr in meinem Namen erstatten zu wollen.

Sitzungsberichte 1882. 38
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Das Srhrfilii'ii der Akadciiiie erinnert an die ersten Jahre meiner

akademischen Laurhalui, die ich an der Berhner Universität verlehte,

und wie sollte ich nicht an einem Tage, der vor Allem dem Rückblick

geweiht ist, der Zeit und des Ortes gedenken, von wo die A^erschie-

denen Wege, auf welchen mir das Eine oder Andere zu erreidien

glückte, ihren gemeinschaftlichen Ausgangspunkt haben, der Zeit, da

ich Jon. Müller, IChrenberg, G. Magnus, Wiegmann meine Lehrer

nennen durfte, da zugleich mit mir Schwann, Blsc^ioff, von Nordmann

und später Reichert, Remak, Hannover, Burmeister, Stannius wett-

eiferten, mit den eben populär gewordenen mikroskopischen Hülfs-

mitteln die organische Welt zu durcliforschen. Nel)en der Förderung.

die der Verkehr mit diesen Voran- und Mitstreljenden gewährte, liatte

ich es mit einer Constellation zu thun, die ich nach meinem damaligen

Urtheil nur als eine ungünstige betrachten konnte, und von der ich

mir docli später gestehen musste, dass sie mit ihrer Ungunst heil-

samer war, als es meinen Wünschen mehr entsprechende Verhältnisse

gewesen sein würden. Die demagogischen Untersuchungen verzögerten

meine Habilitation, und nöthigten mich, die Zeit, die ich durch Vor-

lesungen zu früh zu zersplittern im Begriff" war, ganz auf eigene

Untersuchungen zu verwenden. Und als mir dann die akademische

Lehrthätigkeit zu beginnen gestattet war, sah ich mich durch die

reiche und würdige Besetzung der anatomisch -physiologischen Fächer

an der dortigen Universität und dvu-ch die Aussichtslosigkeit jeder

Concurrenz gezwungen, neue Bahnen einzuschlagen. So entstand der

Versuch, die mikroskopische Anatomie den Studirenden zugänglich zu

machen, so das Unternehmen des Eroberungszuges in ein Gebiet,

welches bis dahin von der praktischen Medicin ])eherrsclit worden war.

Ich bin nach Allem, was ich an meinem Julieltage erfuhr, nicht

so bescheiden, an meinem Beruf, diese Neuerungen in"s Leben zu

führen, zu zweifeln; aber wie ich mich getragen und angespornt

dadurch fühlen nmsste, dass zu meinen ersten Vorlesungen Zvdiörer.

wie Sie selbst, verehrter Herr College, wie Brücke, Kölliker sich ein-

fanden, wird Jeder ermessen, der den magnetischen Rapport erfahren

hat, welcher sich zwischen dem Docenten und seinem Auditorium bildet.

LIabe ich dem anregenden Leben in den dortigen Kreisen die

ersten Impulse meines wissenschaftlichen Wirkens zu danken, so wird

mich bis an das Ende desselben die erhebende Erinnerung an die

von Ihrer Körperschaft mir zu Theil gewordene Anerkennung und

an das Wohlwollen begleiten, mit dem sie den Erfolg meiner Bc-

strel)ungen lieleuclitet hat.

Empfangen Sie u. s. w.

Henle.
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('). Die zur Fortt'ülirung' der akMclemisclien Uiileriielunuiigeu von

der pliilosojjhiseh-historiselien Klasse besclilossenen Unterstützungen,

nändicli 3000 Mark für die grieeliisehen Insehriften, 4500 Mark für

die ]>()litiselie ( 'orrespondenz Friedrich's II.
, 4000 Mark für die Au.s-

galx^ der grieeliisehen Comiuentatoren des Aristoteles, 3000 Mark für

die römische Prosopographic, 12OO Mark für die römische Paläo-

gi'aphie, werden durch die Ministerialschreiben vom 29. April genehmigt.

Ferner werden auf Antrag derselben Klasse durch Ministerialschreiben

vom 29. April 4000 Mark für eine Reise des Hrn. Prof. Dr. G. Hiksciifeld

nach Bithynien und Paphlagonien und durch Rescript vom 15. Mai

4000 Mark für eine Reise des Hrn. Dr. Humann nach Ankyra zur

Abfonmuig des dortigen Monmnents angewiesen. Endlich werden auf

Antrag der jjhysikalisch- mathematischen Klasse durch Rescript vom

29. April 1800 Blark für Hrn. Dr. K. Brandt ziu- Ausführung von Untei'-

suchungen auf der zoologischen Station in Neapel und durch Rescript

\(im 13. Mai 3000 Mark fäv eine botanische Reise des Hi-n. Edmund

KiiRHEK nach dem westlichen Mexico angewiesen.

38'
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Verblümter Ausdruck und Wortspiel in

altfranzösischer Rede.

Von A. TOBLER.

IJen P]r.sclieinungen , von welchen hier gehandelt werden soll, ist,

so ^•iel mir liekannt. innerhalb der alten Litteratur Frankreichs noch

niemand nachgegangen: das einzelne Vorkommnis ist wohl oft genng

richtig verstanden, eine weitere Umschan aber nicht gehalten, das

Gleichartige zusammen zu stellen nicht versucht worden. Auch was

ich hier gebe, erschöpft den Gegenstand nicht und ist weit entfernt,

der Fülle des von W. Wackernagel (Kl. .Schriften III 59 if.) auf

tleutschem Boden Gesannnelten gleich zu kommen: ich gehe nur aus-

nahmsweise über die Grenze der im engern Sinne altfranzösischen

Zeit hinaus, lasse die heutige volkstümliche Redeweise, lasse Rabelais

und seine Zeitgenossen, die alte Bühnendichtung und die moralischen

Sprüche des 15. und des 16. Jahrhunderts fast durchaus bei seite: die

ausgiebige Ernte auf diesen Feldern bleibe späterer Gelegenheit vor-

behalten. Ist auch sie einmal eingebracht, Avird sich entscheiden

lassen, ob bei Deutschen oder ol) bei Franzosen die besondere Art

des Witzes und des Humors, auf die es hier ankommt, mehr und

mannigfaltigere Blüten getrieben, ob etwa die Eigentümlichkeit jeder

Sprache die Pflege besonderer Arten des Wortspiels hier oder dort

begünstigt habe, ob dem verschiedenen Mafse unmittelbarer Ver-

ständlichkeit der meisten landesüblichen Personennamen ungleiches

]Mafs der Häufigkeit gewisser Species der verblümten Rede entspreche,

und anderes mehr. Vorderhand begnüge ich mich damit, das Be-

stehen des Wohlgefallens an gewissen, den Stil angehenden Formen

des Ausdrucks zu erweisen. Es wird sich dabei zeigen, dafs nicht

alle in gleichem Mafse überall häufig sind, dafs gewisse Spielereien

aus den Kreisen stammen, in welchen allerwärts die Beschäftigung

mit fremden Zungen dem (4pl)rauche der eigenen die volle Unbefangenheit

nnndert. in welchen das Acliten auf Gleichklänge, auf die Bedeut-

samkeit des einzelnen BuchstalxMis fiir den Sinn, nachd(>m es am
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fremden Stoft'e geübt worden, die heimische Spraelie zum Gegenstande

nimmt. Ob die so oder so zu stände gekonnnenen Scherze dem

heutigen Betrachter Vergnügen bereiten oder nicht, ist eine Frage,

deren Beantwortung verscliieden ausfallen kann; verdienstlich ist gewifs

die Entschiedenheit, mit der Molieee öfter der mafslosen Pflege der

Turlupinade entgegengetreten ist. luid die kräftige Unterstützung, die

BoiLEAU ihm in diesem Kampfe hat zu teil werden lassen; aber

warum sollte nicht daran wenigstens der Beobachter sich ti-euen dürfen,

wenn er in einer Litteratur die Fähigkeit raschen Erfassens, augen-

blicklichen Verstehens auch des nur flüchtig Angedeuteten bezeugt

findet, das Vermögen, mutwillig Verschleiertes gleichwohl zu erkennen,

die Empfänglichkeit für den Reiz, welchen Gegensatz des Sinnes bei

Ähnlichkeit des Lautes gewährt, kurz jene Geistesgewandtheit, die

vorhanden sein mufs, wo Anspielung und Wortspiel gedeihen sollen?

Gleich von vorne herein ist doch diese Gewandtheit nicht überall

gegeben: sie mufs erst erworben und will geübt sein, weim gewisse

Kimstwirkungen zu stände kommen sollen; und um so mehr befriedigt

der Anblick der wachsenden Geschicklichkeit zu den eben erwähnten

Geistesbewegungen, wenn nebenher der Rückgang des Volksgeistes

in anderen Bezügen sich spürbar macht. Wird auf der einen Seite

der Boden, auf dem gewisse Kunstgattungen erwuchsen, mehr und

mehr unfähig, sie weiter zu erzeugen, so sieht man gern Kräfte des-

selben sich bewähren, die bisher noch nicht ausgenutzt, einer neuen

Art des Anbaus guten Erfolg versprechen.')

1.

Sehr beliebt und weit verbreitet ist die W^eise verblümten Redens,

bei welcher eine Person oder eine Sache zu irgend einer wirklich

vorhandenen Ortschaft oder einem Lande als ihrer Heimat, ihrem

Ursprung oder üirem Ziel oder ihrem Lieblingsaufenthalt in Bezug

gesetzt wird, doch nur im Scherze, während des Sprechenden Mei-

nung ist, von dem Wesen der Person oder Sache wäre etwas ganz

anderes auszusagen, wofür den directen, unumwundenen Ausdruck zu

finden dem Hörenden jene auf einen Ort bezügliche Aussage nahe

legt, indem der Ortsname an das Wort anklingt, das in der mi-

^) Wie ich nur ausnahmsweise Vorkommnisse berühre, die inilserlialh der alt-

französischen Litteratur entgegen treten, so lasse ich auch diejenigen altlranzösischeii

bei Seite, wo die Übung der Reimkunst zu Wortspielen geführt hat. Es liegt darin

etwelche Willkür: ist schon im Reime überhaupt ein Element des Wort.spiels enthalten,

so gilt dies ganz besonders von dem vielbeliebtcn ecjuivoken Reime. Es genüge, dafs

dies anerkannt ist; ihn eingehend zu erörtern, würde lange aufgehalten, aber wenig

Gewinn gebracht haben.
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verblümten Rede den Kern der Aussage liilden müfste. So nennt

Aristophanes Wesen 'aus TpuyoccrM gebürtig', von deren Fressen (Tpctyeiv)

oder Bocksgerncli (rpxjoQ) er nicht geradezu reden will (s. Müller zu

Acharn. 808); so sagt man italienisch nndare a Lfc/nago für 'Prügel

(Icynata) bekommen', anäare a Lodi füv lodare , andarr in (im) Piccardia

tür essere iiiipiccatOj a Patrasso für ad patres und ähnliches (s. Canello

im i\.rch. glott. III 372. Rigutini und Fanfani unter andare) , verdr di

Levante für 'gestohlen (terato) sein', mandare in Levante für levare

(s. Manuzzi); so rühmt imter den Provenzalen Peire Vidal von einer

schönen Frau, Tliun, Reden und Erscheinung habe sie aus Monhel

und Ai-gens(i, die Farbe a<is Monrosier (12, 38), gegen falsche Heuchler

habe sie an Montesquiu ein Bollwerk, d. h. sie scheuche sie von sich;

in ähnUcher Weise, glaubt Suchier (Lit. Bl. 1880, 142), hal)e Bertran

DE Born IG, 29 Lieuchata und l)anii,ata gebraucht; in einem älteren

catalanischen Gedicht finden wir für 'Hahnrei' den Ausdruck 'Haupt-

mann von Cervellö' (Romania X 499): Furetiere sagt im Roman
bom-geois I GO (Januet) aller a Versail/es für rerser und II 38 aller ä

Caehan für se eaeher. Dieser Art gehören folgende Fälle zu:

Blangy. Jakemart Gielee läfst Ren. Nouv. 6609 das Gewand der

gleisnerischen Dame Guile von einem Meister aus Blangy ange-

fertigt sein ; ist sie doch wie kehie kundig der Ä/w^r/f' (Schmeichelei).

Ebenso ist es zu verstehen, weim Laurent Wagon in seinem

'Windmühle" betitelten Schmähgedicht von einem der ange-

griffenen Windmacher sagt: C'est li drois sires de Blangij Trouv.

Belg. II 164, 51, von einem zweiten Set de Blangi tous les sentiers^

eb. 78 (wie Scheler zu Z. 45 richtig bemerkt hat).

Monpancier. Gloutonie . . Assez ahne miex Monpancier Que llarseille

ne Carlion (Var. ne que L^gon) , wo der Anklang an pance ganz

aufser Zweifel steht, und die Namen der beiden neben Mont-

pensier genannten St;ldt(> Avohl auch nicht aufs Geratewohl

herausgegriffen, sondern um ihres Anklingens an llais und

lio)i willen gewählt sind, Ruteb. II 39.

Bauliant. Dem ergriffenen Verräter Gaufer, der in seiner Todes-

angst sich bereit erklärt hat, aufser Landes zu gehen und von

der Welt geschieden ein Einsiedelleben zu führen (&i devenrai

liermites en im hos verdoiant) , ruft im Band, de Sebourc der Held

zu: Je voi/s ferai liermite es hois de Bauliant, XV 957, sei es,

dafs er von l)auliier 'baumeln' ohne weiteres in grausamem

Scherze einen Ortsnamen bildet, mit dem er den Galgenbühl

Montfaucon bei Paris meint (dort wird der Schurke gerichtet,

Z. lOliö), sei es. dafs er die Nel^enform Bauliant für Belleant
' Bethlehem " spafshaft umdeutet. Letzterer Auflassung weniger
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günstig ist der Umstand, dafs das Gedicht anderwärts für

Bethleliem nur die Namensfonn Bcthleant zu kennen scheint.

Bd. I S. 1, 218, 300, 310, 318 u. s. w.: indessen finden wir

auch im Ogier in Z. 109fi0 Bemdiaid nehen Belleant IIGOG.

Bordclois. In den Cent Nouvelles Nouv. XCII werden die zwei

leichtsinnigen Weiber, die um ein Halstuch in Streit geraten

sind und sich auf der .Strafse gerauft haben, zuerst festgenommen

und vor Gericht gestellt, bald aber entlassen: les gens de con-

sedj voijant que la coagiioissance de ceste cause n'appartenoü ä

eidx , la renpoierent devant le roy de Bordelois , tant pour les

merites de la cause , comriie pour ce que les femnies estoleid de

ses suhyectes.

ChanteleUj ein in verschiedenen Varianten mehrfach begegnender

Ortsname (s. G. Pakis in Roman ia X 50) scheint auf die hier

in Rede stehende Weise von dem sogenannten Menestrel de

Reims verwendet zu sein, wenn er (§. 184 der Au.sgabe von

N. DE Wailly) von Milou de Naiiteuil erzählt: Vi apostoiles li

doima a tenir les Yaus d'Älise. Et les tint une grant piece ^ ne

onques n'i fist se mal non. Et courint qu'il s'en revenist par

Chanieleu; car il i peust trop demoureir. Doch Avird Aorderliand

nicht völlig klar, auf welchen Ausdruck mit dem Ortsnamen

angespielt wird. Die von de Wailly versuchte Deutinig hat

Nyrop (Romania Vlll 433) nicht überzeugt.

CornouaiUe. In einem der von M. Haupt gesammelten französi-

schen Volkslieder (S. 106) lesen wir: 3Ion pere et ma merc

Leur foy ont jure Que dam six sepmaines Je me mariray A un

vieux honhomme , Que je trojnperay. Droit en Conwiiailk Je

Venvoyerai. Dafs damit gesagt sein soll 'je hd phnterai des

cornes' , ist zwar, wie es scheint, dem Übersetzer entgangen,

der emfach sagt, 'Grade nach Cornwallis Schick' ich ihn hin-

aus', ist aber jedem Franzosen gleich unmittelbar verständlich

wie dem Italiener Ariosto's se porti il cimier di Cornovaglia,

Orl. fm-. 42, 103 oder Oredeano che da lor si fosse tolto Per gire

a RomOj e gito era a Cometo_, eb. 28, 24 oder Batacchi's Si

amavano costoro e a Comazsano Mandavan francamente il gene-

rale^ Zibaldone 8, 72.

Empire^ das als Name des heiligen römischen Reiches') den Länder-

eigennamen zugerechnet werden darf, erscheint häufiger als

irgend ein anderer zu gleichartigen Scherzen verwendet. Aus-

') Dals Empire oft aucli als Bezeichniiiii; der Pr<ivenre im Gegensatz zu Languecluc.

wofür Royaume gesagt wurde, sich findet, liat Stk Pat.aye gezeigt.
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(Irücklk'lier als erforderlich war, stellt den Sinn der sjiais-

liaften Anwendimg des Wortes der Dichter des Dolopathos fest,

wenn er S. 116 den König zu seinem Sohne sagen läfst: Blau

filz, et tu penses de toi Que inuez raillans soies de moi. Ne soies

mie de l'empire ; L'en dit, eil en est ki e/npire, womit zusammen
zu halten ist die spätere Aufserung H. Estienne's in der Apo-

logie p. Herod. I 2 (Ausg. v. 1735): du jironei-be qui dit par

maniere d'equivoqtie que le monde va toujours n l'empire. Folgende

Belege werden schwerlich die sämmtlichen sein , die sich würden
beibringen lassen: Quant U inoiens deeient granz sires, Lors cient

fiaters et naist mesdires; Qui plus en seit, plus a sa grace. Lors

estperduz jöers et rires; Ses roiamnes devient empireSj Ruteb.' 1,21;

El s'd sunt hui mauvais, il seront demain pire; De jour en jour

iront de roiauine en empire, eb. 142; Qiiant j'oi parier de si lait

visce, Par foi, toz li cuers ni'en lierire De duel et d'ire Si fort

que Je ne sai que dire; Quar Je roi roiau/ne et empire Trestout

ensamble, eb. 198; Mes raus morrez pocres et nuz, Car rous

derenez de l'empire, eb. 215; Drois m'e>isengne que Je doi dire

Du mauvez siede qui empire; Car pou est nus kons qui hien, face,

Prince et baron sont de l'empire, B. Cond. 245, 4 (s. Scheler

dazu S. 379 und 476); Ce /nondr j)as n'amende, ain^xris vait en

rempire, Jubinal N Rec. 1, 193; II sont assez de fames, qui les

voudroit eslire, Qui mault tost sont saillies du roiavvie en l'empire,

eb. 2, 70; Li roiaumes abesse et devient de l'empii-e, eb. 2, 229:

Por re est fols qui se forvoif, Se il el rojjanme se roil; Quar

tost est entrez en l'empire, Jongl. et Trouv. 178.

Feme nie, den Namen des im fernen Osten gelegenen Weiberlandes, das

im Romanz deTroies 23230 ft". geschildert und 23691 mit diesem

Namen benannt wird, dem einige Verse auch im Huon de Bordeaux

S. 87, im Blancandin S. 190 gewidmet sind, von anderen Er-

wähnungen gar nicht zu reden, braucht Hue de l.\ Ferte in

Leroux de Lincy's Chants bist. 1, 174 \n\\ die Gemeinschaft der

Weiber überhaupt zu bezeichnen: Rois. ne erees mie Gent de

Femenie, Mais faites ceus apeler Qui armes saic/teni porter.

Gates bringt der Verfasser des Fauvel in solchem Zusammenhang
an, als dächte er, wer daher stamme, müsse naturgemäfs

galois, d. h. 'munter, lustig' sein, 1485.

Mentenai mit Anklang an mentir verwendet, wie Scheler richtig

bemerkt , in dem oben unter Blangy erwähnten Gedichte Laurent

Wagon, wenn er von einem der zu schmähenden Schwindler

Z. 35: sagt Encore voist il a WaiUi, Set il le voie a Mentenai

(er weifs den Weg nach 'Lugano"). Schwerlich ist dem Dichter
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das lieutige Mantenay (Aiii) bekannt geworden: dueli hat viel-

leicht ein in der Nähe des heiniatliehen Arvas gelegener Ort

dieses Namens ihm die Mühe erspart einen seiner Absicht

dienenden Ortsnamen sellist zu bilden.

Niceroles , eine Stadt der Unverständigen, die den heiligen Nissart

zum Patron hat, ist die ergötzliche Fiction eines Anonymus,

der zur Erkenntnis der eigenen nlcete gekommen, von seinem

und anderer nkes Leben daselbst erzählt, in ffiuvres de

RuTEB.' 2, 440; vielleicht ist auch dieser Name ganz und gar

erUmden, möglicherweise lehnt er sich an den von NizeroUes

(Alüer).

Niort. Ob schon in altfranzösischer Zeit der von LrriRE als ver-

altet l)ezeichnete Ausdruck prendre le clwm'm de Niort im Sinne

von 'sich aufs Leugnen legen' (nier) sich findet, mufs ich un-

entschieden lassen.

Noyon scheint mit Anklang an noyer gebraucht zu sein in den

nicht völlig verständlichen Zeilen: Tel sl dlt hiaufs] coinpainSj

joue au[s] dez, hoi[t] et versej, Miex ve)iist qu'll beust a Kolon

a la verse, Jubinal N Rec. 2, 229.

Treml>la(/ . ein Name, den zahlreiche französische Ortschaften tragen,

hat mindestens folgenden Wortspielen gedient: in dem Zwie-

gespräch zwischen Renart von Dammartin und seinem Klepper

sagt letzterer gereizt durch den Vorwurf, seine Beine seien

schwach, Bie/i vol que mon Service mauvesenient emploi, Tant

in'alez ramposnant que je les jamhes ploi. Ja n'en perdrez joriiee

per csj sefafehloi j, (^ue porter ne vns pnisse clmscun jor a Trnmhlol;

der Hinweis, der Herr reite doch nirgends weiter hin als nach

'Zittersdorf ' oder 'Zittersheim", vmi vorhandene deutsche Orts-

namen zu verwenden, wird wohl verstanden, und der alte

Haudegen antwortet sehr gekränkt: Valron^ ne 7n'almes galres

alnsl conime II me samblej, Qul nie raft rainposnant que la teste

me tramhle, N Rec. 2, 26. Nicht das Alter sondern der Verlust

des Gewandes hat nach Tremblay den vorher erwähnten Bürger

von Niceroles gebracht: Mes un autre chastel en Niceroles salj, Qul

Tramhloi a a non; . . Qulpei'dra ses draplaus j chastelaln l'enferal; .

.

eil qul pe?'t ses draplanSj maintenant s'l acolnte; a. a. 0. 2, 441.

Gänzlich selbst gemacht, nur eben durch den Zusammenhang der

Rede und durch die Endmig den wirklich bestehenden Ortsnamen

gleichgestellt sind Regibai imd Pender y. Jenes trefl'en wir in der

Leocadelegende des Gautiek de Coinsy, sei die Stelle nmi sein Werk

oder eingeschoben, l)ei Baebazan und Meon I 30'.), 1200 (das Stück

713— 1688 fehlt in Poqiict's Ausgalje. und das hei Juuinal N Rec.

i

4
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2,316— 325 abgedruckte Stück entspricht nur Baebazan's 713— 1023

übrigens mit zahlreichen Abweichungen und Lücken) , wo der Dichter

mit Bezug auf die Frömmler sagt: Tex est sovent de Regibai Qui blasme

inolt les regihanz; Tex blasme ei juge les rihanz Qui assez plus fiert et

regibe , Que eil qui joe assez et ribe. Dieses bietet uns der Baudouin

de Sebourc im 2. Bande S. 377, wo der oben unter Bauliant erwähnte

Verräter Gaufer, nachdem sein Anerbieten in einer Einsiedelei un-

sichtbar zu werden höhnisch zurückgewiesen ist, dem Feinde, dessen

Rache er nun nicht mehr entrinnen kann, zuruft: Se je peuisse avoir

inon afaire acomplij Je vous euisse fait moine de- Penderi; was er damit

meint , wird wohl verstanden , denn er erhält zur Antwort : Par dieu_,

. . si ferons nous ensi^ Et vous ferons abe de Monfaucon onssi. — Nicht

anders verhält es sich mit Mon Musart in dem Romans de Flamenca

an der von mir Gott. Gel. Anz. 18G6 S. 1780 besprochenen Stelle.

Personennamen zu verblümter Rede verwendet begegnen noch

weit häufiger als Ortsnamen. Bekannte Personen der Geschichte oder

der Sage repräsentieren Sachen, an deren Bezeichnung ihr Name an-

klingt, wie in lateinischem Text der Fall ist, wo em leichtsimiiger

Bruder sich zur secta Decü (des Würfelspiels, dez) bekennt, Carm. bin-.

S. 254, oder bei Trobadors, die von San Marc und von San Donat
als überaus mächtigen Nothhelfern reden imd die Mark und das Schenken

meinen, Choix V 179, Bartsch Denkm. 8, 3, oder Roman bourgeois II 20,

wo als bei einem Richter sehr gut angesehne Leute die Herrn Louis

bezeichnet sind: on dit (juc i/i/and i/s roiit en roiiipagnie Je prier de

ipiehjueeJiose , ils l'obtieivieiit aisement. Oder Namen werden auf sonst

anders benannte Personen übertragen, weil sie an Wörter erinnern,

die man auf jene Personen anzuwenden Lust hat, wie man lieut-

zutage jemand einen Nicodeme nennt um nicht geradezu nigaud zu

sagen, oder wie Molikre's Sganarelle Sc. 6 sagt: Sganarelle est im

noni qu'on ne nie dii'a plus^ Et l/on oa m'appeler seigneur Corneillitis.

Oder man bildet Formen, die in ihrem äufsern Verhalten den tliat-

sächlich vorhandenen Namen, Taufnamen oder Zvmamen, sich einiger-

maCscn nähern, und verfährt mit ihnen auf Grund des Anklangs an

das, was man nicht aussprechen will, gleich wie mit den ächten Namen;

so konnte man A'on Leuten, die vom Bettel leben, sagen, ihr Gewerbe

sei de ?}e rien faire et de virre aiix depens du peuple et aux enseignes du

bonhomme Feto d' Orleans (s. die Anmerkung zu Rose 4127 bei Michel;

verschieden ist von diesem Feto der roi Petaud in der ersten Scene

des Tartufi'e, der bei Littre richtig gedeutet scheint, für den aber
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weitere Erklärung aus älteren Stellen zu wünsclien wäre) ; so sagt man
faire Jacques Dehxje für 'sich aus dem Staulje machen", indem man
einen Zunamen Belöge fingiert oder den vorkommenden Familiennamen

Des Loges so verwendet, als hinge er mit deloger zusammen; vgl.

das von Beidel als schweizerisch angeführte L'a prel le tschausse de

Djan Yette (von reftä=zdeca}tipe}-).

a.

Es mögen hier die von bestimmten Personen hergenommenen

Namen voranstehen.

Beneoit le hestorne. Der Name, der mit diesem Zusätze (aus

einem Grunde, den man aus Du Gange unter hestornatiis erfährt)

nur einer Pariser Kirche, nicht einem Heiligen zukam, dient

einem verblümten Tadel bei dem Dichter des Fauvel, wo es

Z. 771 von den gewissenlosen Domherren heifst: salnt Benolst

le hestourne Ont aujourd'/ml de lerir maisnie; Car (II) /ne/nent

hestournee vie.

Dnnei, der bekannte Grammatiker, giebt seinen Namen her, damit

vom Schenken in verblümter Weise geredet werden könne:

Menesterez sont esperdv ; C/kiscii/is o so// Donet perdu (alle Welt

hat das Schenken verlernt), klagt RrTEBEiF 1, 225 fast wört-

lich üljereinstinnncnd mit einem von seinem Herausgeber zu

S. 2 angeführten Anonymus.

Ladre. Von dem armen Lazarus ist der Name des Aussätzigen

Iiergenommen , und der Personenname tritt ein, wo man das

Appellativum auszusprechen sich scheut: Sa'uiz Ladres a ronipn

la tricCj Sl roiis a fem el n'a/re; Por ce qiie eist maus roiis

escMre^ Ne requerrez mes salnfuaire? Ruteb. 1, 213.

Pou. Der Name des Apostels Paulus fügt sich zvun Spiel nnt pon

'wenig"; auch hier ist Rltebeuf anzufüliren, der 1, 3 jam-

mert, himitten aller Herrlichkeiten des grofsen Paris selie er

nichts, was er sein nennen dürfe: Pou i vo'i . et sl l prelg pou (?) ;

II m'i sourient plus de saint Pou Qu' 11 ne fall de ?ml auire apofre,

und 1, 230 klagt, dafs man die armen Schüler von dalieim nicht

reichlich genug mit Geld versorge: S'on lor envoie . c'esi trop

pou; II kur souvient plus de saiiit Pou Que d'aposire de paradü'i.

Ihm schliefst sich eüi Unbekannter an, der von den Prediger-

mönchen meint: Lor ordre faudra jtou a pou; De la paroisse

sont snhd Pou Uapostre. de iioii et de fall, in Üüivres de

Ruteb. I 452.
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Tristan. Von Tristan singen lieifst Klage ertönen lassen; in einem

liekannten Falilel höhnt Hain, dem gelungen ist, sein Weib
im Kampfe rückwärts in einen Korb hinein zu Falle zu bringen:

Or pufis tu dianter de Trlstran Ou de plus lon(jue , se tu seZj,

Bakb. u. M. III 390, 322.

b.

Es folgen Namen , die mit einer einzigen Ausnahme nie wirklich

von Personen getragen sind, von denen einige an der Grenze der

Appellativa stehende Tiereigennamen, ein anderer ein ächter Tier-

eigenname, andere für den Anlafs besonders gebildet sind , einer ohne

weiteres mit dem Namen der gemeinten Sache identisch ist, die aber

alle das gemein haben, dafs sie den Typus von Personennamen tragen

ohne doch den Gedanken an eine bestimmte Person irgend wecken

zu können und so das Verständnis des Hörers neckisch irre zu führen.

Leichter als bei den Namen der vorigen Gruppe ei'kennt er hier, dafs

er nicht wirklich an eine Person, sondern an die Saclie zu denken

hat, deren Bezeichnvmg er in dem Stamm des Namens ohne Mühe findet.

Blanchart xmd Sorel_, die als Eigennamen für Rosse geläufig genug

sind, hat Garnier von Pont S. Maxence zu Namen für das

weifse Silber und das rote Gold gemacht: Li reis ad dous

priveZj Sovel et dant Blanchart . Tost funt del hoen malveis et del

hardi cuart^ S Thom. 2229, gewifs hübscher als wenn der

Menestrel von Reims 478 sagt: bien sachiez de voir que li dui

meilleur avocai de la court, par cui covs esploiterez plus tost de

vostre besoingne acheveir , c'est avruin et argentum^ si faites

que voits les aiez de rosirr ronseil u. s. w. Doch ist anzuerkennen,

dafs die Appellativa einer fremden Sprache in der Wirkung

den einheimischen Personennamen sich wenigstens nähern. Über

die Bezeichnung von Gold und Silber durch Riifinus und Albiniis

s. Wackernagel S. 105.

Brichemer , im Renart der Name des Hirsches, ist in dem c'est de

Brichenier überschriebenen Gedichte Rutebeuf's schwerlich der

Name eines einzelnen Gönners, der sich dem Dichter in Ver-

heifsungen freigebiger als in Wohlthaten erwiesen hätte, wie

die Histoire litteraire XX 743 annimmt, sondern scheint um
des Anklangs an hriche willen gewählte Bezeichnung für jeden

Gönner von so unzuverlässigem Wesen ; hriche ist zunächst

'Falle, Schlinge', wie hier darzuthun nicht nötig ist; dann

'Tmg, Unredlichkeit': S'arme pert et chace la hriche (wer fremdes

Gut unredlich sich aneignet), Estienne he Foro. 128; Ha^ tant
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parsrrt de folr brirhr , Qui n de toll ii'ftnlili' ne trlehc (naoli

FoEBSTKRs LosMHg), el). 729; //' cuens, i/nr soll (-^ sot) nnilt df

hriche , Joufr. 8414; Tos jors notis s^ii II dr la briche , Ren. V
S. 2H2. Damit wird nun der Name Brirhinii'r zum Scherz in

Zusainmonhann- .iie])raclit. und in entsproi-hender Weise ancli

jducr II la lirir/ii' von Rutebeif niclit im g'ewolinten Simie

angewandt , Avonacli es ein harmloses Kinderspiel bezeichnet,

sondern mit der Bedeutung 'l)etrügen" , Avie es auch der Romanz
des Eies 543 thut: annirs.. joi- des siens a In hricr , Ke chll cn

Kont pnvre et eil rire.

CoHiiehrrt ist ein melirfacli hegegnender gleichartiger, scherzhaft

euphemistischer Name, dessen Sinn hier nicht zu erörtern ist,

Barb. u. Meo.n IV 257, 65; Meon I 118, 170; Montaiglon

Fahl. 11 139: in (Euvres de Ruteb. I 476.

Ciiidart und Es2Jerart. Diese beiden Namen lirauclit der Menestrel

von Reims, indem er den Gedanken, dai's Ilofi'en und Harren

manchen zum Narren mache, in dem Satze zum Ausdruck

bringt : Cuidars ei Esperars furent dui musart , 121, der übrigens

als ein sprichwörtlicher bezeichnet wird (on suet dire). Bei

Adenet im Oleom. 686 lesen wir; Mais on dist: Cuidiers fu

uns SOS , wo zwar eine Personification des Memens aus der

gesammten Aussage ebenfalls erhellt, dieselbe aber weniger

nachdrücklich sich vollzieht als da, avo dem Verbalstamm das

Nominalsuffix -ort angefügt wird.

Denier bediu'fte eines neuen Suffixes nicht erst um den Habitus

eines Personennamens zu haben ; es stand von vorn herein

Namen wie FoKqider ^ Richier. Disdier u. dgl. nahe genug; so

wird denn oft von dant Denier als einer vielvermögenden,

emsig umworbenen Person geredet. Die Klage über die Simonie

nimmt bei Gautier von Coinsy die Gestalt an; Ne donent mais

gaires preu don Nostre prelat , hien le sachieZj, Se dant Denier n'i

est sachieZj Baeb. u. M. I 293, 710 (Poquet c. 93); Car quant dant

Denier vient en place ^ Droiture faut^ droitiire efface , Rvteb. 1, 222;

dem 'Herrn Heller' ausschliefslich gewidmet ist bekanntlich

ein ganzes Gedicht, das Jubinal in seinen Jongleurs et Trou-

veres S. 94 fl". veröffentlicht hat.

Fansset wird zu einem Heiligen gemacht, dem die Lügner vmd

Betrüger besondere Verehi'ung zuwenden, in dem Satze Nous

sommes tous de la confrairie Saint Farisset . den Ste Palaye's

Wörterbuch aus Modus citiert.

Fauvel, von faiive 'falb" abgeleitet, und Fauvain, der casus

oblitnuis zu dem Femininum des Stammwortes, insofern es als
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Nfniien proitrinni vei'Aveiidct wird, gehören zu den am häufigsten

in der verblümten Rede auftretenden Eigennnamen. Krsteres

als wirldiclier Individuabiame begegnet in der Aye: Üiex^

com ü fn arnipz seitr Fauvel son destrier, 40 : ferner Fanvel lait

corrf par »icrrpillo: irindon ((hii. d'Auftfoillr) ^ Gaydon 2S7;

Et U (/i/f'//,s (Oliricrs) hroclic Faiircl soii li(j)i destrier , Otinel 59;

im FAistaehe le Moine treibt ein Fuhrmann seine Pferde an:

Hari, Martin! hart, Faurielj 202, und in der Deuxieme Lettre

part. von P. L. Courier, Ed. Jouaust I 150 ruft der vom Heimweh
übernommene Bauer: ahf mes hcevfs , mes heait.v ha'iifsf Fanrpau

ü l,a raip nolre , pf raiitrp , qul arait mip ptolle siir Ip front! Er

ist nebenher, jedoeh, wie das Diminutivsuftix w^alirscheinlich

macht, wohl erst in zweiter Linie Appellativ: Et Garnier

s

(point) le fauvel j,
qiii li cort de rondon_, Aye 1 3 (es ist das

nämliche Rofs, das S. 40 und 95 mit Namen Fauvel heifst);

Des fauviaus feront gris et des ferrans moriaus , Jubinal N Rec. 1,

190; fauvel und fauvele an einer berühmten Stelle des Romans

von der Rose 14998— 15029 stehen seltsam In der Mitte

zwischen individualer und generaler Benennung. Endlich ist

fauvel auch Adjectivum: sist sor un desti'ier fauvef Gaydon 157,

und fauvelet desgleichen: A pie descent del fauvelet corcier,

R Cambr. 62. — Fauvp tritt als Eigenname wold nur im

Renart le Nouvel 6636 auf; dort heifst so das Maulthier (la

mule), auf dem Frau Guile einher reitet: Plus mervillpvsp ne

fu nide. Blance , hise . bleue ne perse Np fu, inais trop pstoit

diverse (fi-emdartig) ; Car ele ert toute tavelee (gefleckt, gesprenkelt)

Par le cors de fause pensee; De mentir et de parjurer L'otfaite

de nouviel ßerer ; De fausete samhue^ et siele Eut ki falte ert

toute nouviele Dedens la vIUp de Hedln (?) ; Uns lorains ot fait

a or fin. Kl de faus jugpmpnt pstolpnt . . . Fauvp ert de se

dame aplpJpp. Es scheint aus dieser Schilderung sich zu er-

geben, dafs nicht die Farl)e. welche fauve sonst bezeichnet,

den Dichter bestimmt hat, das allegorische Reittier der alle-

gorisclien Frau so zu })enennen , so dafs etwa irgend welche

Farliensymbolik dal)ei mafsgebend gewesen wäre, wie sie bei

dem späteren Dichter des Fauvel entgegentritt, wenn er sagt:

Fauvel ... Ne dolt aroir fors couleur fauve; Et sur le dos^ ce

dois savolr^ Aucune role np (f) dolt avoir. Tel couleur vanlte denote;

A vaine beste vaine cote. Ihn, der ja nicht einmal sagt, Fauve

sei fauve gewesen, bestimmte vielmehr der Anklang an faus

'falsch'. Seine Erfindung aber — daftxr möchte man es

halten — fand augenscheinlich viel Beifall: in grofser Zahl
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würden Stellen nachzuweisen sein, wo a.uf Faure (Acc. Faiivain)

oder die fauce asnesse angespielt wird. Wenn Jakem.\rt Gielee

selbst schon an einer Stelle, die der oben angeführten weit

vorangellt, den Ausdruck hraucht: Taut jiient de Ir faure asnesse

Et de GhiUain sa coitipnignesse 885 , so legt dies allerdings die

Vermutung nahe, es handle sicli gar niclit um seine, sondern

um eüie schon früher zustande gekommene vmd Gemeingut

gewordene Erfindung: und gleiches ergiebt sich aus der That-

sache, dafs Z. 1255 der Dichter sagt: Partout es mers Faucain

et GJdlle A )iüs Renarz en mainie ville , wenn man nicht an-

nehmen will, der Dichter habe vorausgenommen, was er erst

weiterhin verständlich zu machen die A))sicht hatte, oder es seien

die beiden .Stellen Einscliübe von der Hand späterer Über-

arbeiter. A])er siclier sind ja lange vor Jakem.\kt's Zeit zwei

Werke gedichtet, wo mr fast denselben Ausdruck wie bei

ihm in gleichem Sinne und so ohne alle Erläuterung angewandt

finden, dafs aufser Zweifel steht, schon ungefähr hundert

Jalu-e fi'üher w^ar er irgend unterrichteten Leuten völlig geläufig.

Gautier de ConstsY (bei Meon II 26, 776) läfst den Verleumder

mit Bezug auf die unschuldige Kaiserin zu ihrem Gemälde

sagen: Frere , hien sai que la harnesse Taut par set de faintie

asnesse j, Qu'a vos moult tost s'apesera Et tost acroire vos fera

Qu'll n'a si hone dame el mont. Et que flaue cort contremont

;

und Benoit läfst 9184 seiner Chronik den Riol auf die freund-

liche Botschaft Herzog Wilhelms antworten : Tun signor poz . .

nuncier Que ne nos puet mais rien offrir , Par qu'll nos pulsse

enfolatlr. Bleu eonolssum la fauce asnele E reo de qu'll nos

acemhele. Auch die Stelle des Renart: Moult savez de la fauve

anesse, 11033 (Mahtin I 1291) ist nicht jünger, gehört sie

doch der Erzählung an. deren Verse 10103— 4 (Martin I 409)

von Gautier de Coinsy 271, 449 citiert werden. So haben

Avir denn auch für Stellen aus Werken weniger bestimmter

Entstehmigszeit oder die nach dem Renart le Nouvel verfiifst

sein werden, keinen Grund anzunehmen, dafs eine in ihnen

begegnende Vorstellung von der fahlen Eselin oder von Fauvain

gerade dem letztgenannten Gedichte entstamme: Renart. qul

set de faure anesse Et de malnt^ fause pramesse , Ren. 13737

(3Iaktin vi 161). Cherauchler Fauraln im Sinne von 'Falsch-

heit üben" bietet der Ilugues Capet: Cor ntcontre ine fille roll

chevauchler Fauraln. 38 und Band. Seb.: 11 ne (jettast un rls

pour tout Vor de Tadele (oltgleich er innerlich fi'oh war): Alns

eheraiirhe Faurahi . assis droit eu le sele. Gaiifrols entre en
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qui rhcrdiirlioit Finirdi/i , I 84(J. Estrillkr Fni/rai/i luit

eiii Anonymus im 2. Baude der Trouveres Beiges: •'S'est ü

slecles teus devrims Que ims n'iert ja mes hien vcnus , S'ü ne

sd Fauvain esti-illie/\, 15(), 11 und Watriquet: CiL qui miex de

Fauvai/i a fstinllicr s'aürc^ Ce est li miex amez ^ 128, 92; dazu

kommen noch: jadis me oault faire ouvraige de fauvine , Moy vot

faire morir a grande disipline Potir ce que par ainour famnie

se Cousine, H Cap. 83; Mais vous avez au roy fiilt uii jcu de

fauciiij, Et je pour lui aidier comme men siyneur fin Ly (/u/s rraie

sc'ience contre vo faulz engin j eb. 232.

In demselben Sinne wie Fauvain tritt Fauvel, das im übrigen

viel häutiger erscheint, nur selten auf, und wenn es heute in

solcher Verwendung vielleicht bekannter ist, so mag das dem
Unistande zuzuschreiben sein , dafs über Fauvel ein besonderes

Gedicht vorhanden ist, das, um die Zeit der Vernichtung des

Templerordens verfafst, wiederholt Anlafs zu mehr odej- nnn<ler

eingehenden Notizen gege])en und im Jahr 1866 einen Heraus-

geber (Pey, im 7. Bande des Jahrbuchs) gefunden hat. Es ist

bereits erwähnt, dafs von der Farbe, die das Stammwort fauve

bezeichnet, darhi gesagt ist, sie bedeute 'Eitelkeit, Nichtigkeit';

doch hat dem Dichter das allegorische Tier den Namen nicht

von der Farbe, sondern er fafst ihn noch kühner denn Jakemart

als ein Compositmn sms faus 'falsch' und vel 'Schleier':') Fauvel

est de faitls et de vel Covqjost; car il a taut son vel (d. h. vuel)

Assis si(r faussete vellee ^ 235. Hier kehren nun aus Anlafs der

Klage darüber, dafs alle Stände Diener der Falseldieit seien,

bis zm- Ermüdimg die Ausdrücke : estrillier Fauvel^ frotter Fauvel

^

torchier Fauvel und ähnliche wieder; sonst erinnere ich mich

nicht die Redensart gefunden zu haben aufser im Renart le

tontrefait S. 4 des Auszuges von Wolf und bei Jubinal N Rec. 1,

186, wo von den zaghaften Räten der Fürsten gesagt wird,

ihnen gebreche es an Mut ihren Herren die Wahrheit zu sagen:

II estiUent Fauviau.') Um der Beziehung willen, in die man
Fauvain und Fauvel falschlich zu faus setzte, waren die beiden

Namen hier einzureihen; der wahre Ursprung der angefiihrten

Redensarten ist damit nicht erklärt.'^)

') Die Form vel für voll wird iiiclit (iline weiteres abi?uweisen sein; Les velx

dretiTpnt eil qui Font en baillie liest ninn niicli im Foulqnes de Candie 8. 14 und 20;

/Vf/ iäl'st RiTEBEiF mit ßael reimen.

') Belege aus s])äterer Zeit hat üiiffrey in seiner trefflichen .\usgabe des Cr,.

Marot in der Anmerkiing zu Vers 128 der Epistre du Cüq en l'asne gegeben, III 367.

^) Auch Gaston Paris, der in der Revue criti(iue 1873 I 28 aus Anlafs der auch

im Deutsciien (jedoch später) begegnenden Redensart 'den falben Hengst sti'eiclien'

Sitzungsberichte 1882. 'iO
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Folai/i, einen weiblidien Namen nach dem Cluster von ErrUiui,

Ecauij verwendet ein Text des Renart, Band 5, S. 183: Je nc

serai pas fils Folain; Quant teil ha sa foy moäie ^ De la tie?ine

n'ai nulle envle; ich werde kein Narr sein.

Gilain^ Guilain ist ein ebenfalls nnr unter der Bedingung der

Personification möglicher Accusativ zu yvile -Tücke"; der Dame
Guile widmet Sauvage ein besonderes Gedicht, das bei Jubinal,

Jongl. et Trouv. 63 ff. gedruckt ist. Ein männliches Wesen ist

daraus geworden im Renart I 2678 (Martin), wo Ilersent die

Nonne, welcher Isengrin geborgt haben will, wovon er nie

liätte lassen sollen, als eine ßlle nv cnnte Gilein bezeichnet, und

12752 (Mkon; Martin 2982 lautet anders), wo der Bauer, der

den Potncet in seiner Schlinge findet, Uns anemis frere Gillain

genannt wird. Dagegen ist Ghillain wieder weiblich im Ren.

Nouv. 886 , hier seltsam schillernd zwischen persönlicher Auf-

fassung, indem sie cnmpaignesse von Fauvel heifst, und un-

persönlicher, indem gesagt wird, die Leute jüent de la fauve

asnesse Et de Ghillain ^ wie man anderwärts findet jouer de son

mestieTj jouer de la moquerie. Die dame Ghille atot Fauvain

kommt auch am Schlüsse noch einmal vor Z. 7979 und wurde

dem Leser durch eine Malerei anschaidich, von der Meon in

der Anmerkung S. 159 spricht.

GHemer schliefst sich an G ilain und zugleich an das ol)en erwähnte

Bricliemer. Wie dieses, kennen wir es nur bei Ritebei:f, der

1. 116 den ihrer Standeswürde vergessenen Rittern vorwirft,

erst hn hohen Alter, mit greisem Haar und gerunzeltem An-

gesicht wenden sie sich von dem leichtfertigen Wandel ab,

und auch dann nicht aus freiem Willen, sondern blofs Por ce

qn'il cos seroit temi A GiUmeir dou parenteij d. h. wohl, weil

die Verwandten tückische Bosheit darin finden würden, wenn

das zu hoffende Erbe in lasterhaftem Leben drauf gmge. Die

Personification verbunden mit spielender Namenbildmig ist voll-

zogen; doch wird kein rechter Gebrauch davon gemacht.

Jacop wird ebenfalls in diese Reihe zu stellen sem. wenn es 1iei

Baud. de Conde 51, 167 von dem Junker, der dem Geize ver-

fallen ist, lieifst: Mais n'en fera hone joiirnee ^ Aim a la retraite

cwnee , Si s'est coimllies a Jacop^ Car des piiins (eher despitis)

n'en ferra ja cop. Es ist nicht an einen bestimmten Jakob

gedacht; sondern die eigene Feigheit oder Trägheit, bei der er

(s. GRiMM'sches Wb. unter 'falb' und 'Hengst') von Faiivel spricht, vermag den Aus-

druck nicht zu deuten. Dais er auf eine allgemein bekannte malerische Darstellung

zurückgehe, ist mir nicht gerade wahrscheinlich.
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sich Rates erholt, wird zu einem persönhchen Wesen gemacht,

tiir das der Name Jncop vermöge seines Gleicliklangs mit ja cop

'nie Streich' der geeignete scheint.

P(ni(,-urL Was es heifst den heiligen Pan^art zum Patron haben

oder sein Fest begehn, ist leicht zu erraten; in der früher

erwähnten Stelle aus der Leocadelegende liest man bei Barbazan

und Meon 1322, 1594: Toz tcns d'pnpancier lor pance art,, Toz

tens fönt feste seint Pan(,xirt.

C.

Sind die bisher betracliteten Personennamen entweder thatsäch-

lich bestehende Personennamen d. h. Tauthamen oder Vornamen oder

wenigstens Bildungen, denen solclie zum Vorbild dienen, so giebt es

andre, die sich den Zunamen an die Seite stellen, gleicher Art, wie

die, welche Boccaccio im Decamerone IV 2 nach einander ftir die ein-

ftältige Lisetta erfindet: doniia ' /nestoki' , donna ''zucca cd i-ento\ madonna

'baderkC, donna 'pocofila' . Diese Namen finden wir nun zum teil

in vollem oder halbem Ernst als Zunamen für besthnmte Personen

vorgeschlagen, zum teil aber auch für Sachen, die man damit in

die Sphäre des Persönlichen rückt. Von verblümter Rede kann hier

nur noch in so fern gesprochen werden, als doch immerhin in dem
Vorschlag eines bedeutungsNoIlen und leicht verständlichen Zunamens

ein Urteil nicht vöUig unumwunden ausgesprochen liegt.

Chaiiteplore ist wohl zunächst, was es noch immer ist, aucli im

Altfranzösischen gewesen, d. h. ein .Seilietrichter; man sehe

Laboede's Glossar zu dem Inventaire des Bijoux de Louis duc

d"Anjou und W. de Honnecourt's 16. Tafel, wo man die Ab-

bikkuig einer nuilepleure und Anweisung sie anzufertigen findet

(hier ist es eher ein Vexierbecher, Tantalusbecher). Der Name,

der Sache gegeben um der Täuschung willen, die der Fülle

unversehens die Leere und der Freude die Klage folgen läfst,

reizte zu allerlei Betrachtungen, wie sie am breitesten in einem

besondern kleinen Gedichte in ffiuvres de Ruteb. 1, 398 aus-

gesponnen sind. Hier kommt nur die Uebertragung auf Per-

sonen in Betracht: Flor, der seine Geliebte für immer verloren

wähnt, singt: Or puis avoir non Chanteplore, Qui de duel chante

et de tristor, Rom. u. Past. I 11, 17; das Glück läfst den lange

Begünstigten plötzüch fallen . (^ue li serviz chiet en la hoe. Et

U senant U corent seure; Nus iie tent au lever la poe; En cort

ierme a non Chantepleitre^ Ruteb, 1, 89; U manfe nolr comme

meure Les lendront en lor desciplines; Lors arront il non Chantr-

pkure^, eb. 109,

39*
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Cuer de poupee nennt Guillaumk Guiart 1, ()524 Jolinnn von Eng-

land, wo er von dessen sclunähliclier Flucht aus dein Gefeclite

bei Roche aux Bioines erzäldt, Yn s'rn Jouh(tn Cvpr de poupee^

Ne pense n hoide lut laideiiye . Sa yrid aprh liil se defrenge

(l. desrenge); er erfindet den Zunamen wohl nicht ohne sieh

des Namens Ciier de Hon zu erinnern, den der ältere Bruder

getragen hatte.

Fous i hee. Im Baudouin de Sel)oin'c sagt die schöne Elienor zu

einem unwillkommenen Bewerber: S/re.... iiom (icez 'Fox i hee";

Venus estes trop tart, U heure est ja jMSsee; Blen sai qiie vous

aves fallit a le donnee, 5, 634; den gleichen Ausdruck braucht

der Bastart de Bouillon 5129: Corsahrins s'en reva pardevers

S(t eontree^.. Soiisprendre nous ciiidoit a eheste matinee ; Mais on

le doli elainer pa/- rayson ''Fous i hee'. Wird hier der Name
Personen beigelegt, die als Narren nach dem getrachtet haben,

was ihnen versagt geblieben ist, so erhält ihn dagegen in der

von G. Paris Rom. VIII 169 herausgegebenen Alexiuslegende

die Welt, als Ziel des Trachtens der Thoren. Hier sagt der

Dichter: der Tod läfst in nichts zurücksinken und gleich Wind
und Rauch vergehn , was einer lebenslang mit Müh und Sorge

zustande gebracht hat; Por ce a non II rnont 'Fol i hee' , Et

sante d'one'Fol s'iße', Et sajole ''chace folie' (der dem Tliörichten

nachjagt), 278.

Fous s'i fie^ das uns eben im Alexius begegnete, kehrt an zahl-

reichen andern Stellen wieder. Zu den von mir in den Gott.

Gel. Anz. 1877 S. 1625 l)eigebrachten Belegen, wo wir ein-

mal das Weib, dann die Welt, dann das Glück, endlich die

Männer (in ihrem Verhalten zu den Weibern) so lienannt finden,

lüge ich noch Ruteb. 2 . 42 , wo der Luxuria ein Kämmerer

dieses Namens beigelegt wird. — Mit diesen beiden Namen
vergleicht man passend den Mädcliennamen Fol s'l preiü im

Fouque de Candie S. 78.

Gniie tison 'Wart des Feuei's" ist ein Spottname, den ein mül'sig

zu Hause sitzender Jüngling etwa zu gewärtigen hal)en könnte:

Qu'or de toi d'ient escuyer et gargon Li uns a l'auire: rols la

'Gaite tlson' ^ Fouque de Candie S. 5 bei Darmestetek, Form,

des Composes S. 182 A. 5.

Muse en cort (Hoflungerer) finden wir im Charroi de Nimes nach

Meyer's Recueil S. 248 in den Varianten zu Z. 259 und 263,

wo der Hinzutritt des Titels dant ims vielleicht das Recht

giebt, den Ausdruck als Beinamen, nicht blofs als Appellativum
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ZU fassen.') wie ' invsc cn pnstpz' liei Montaiglox Fahl. IV 117

eins ist (eis cllalas /mtse en jmstez, sagt hier die Neuvermählte

von dem trag nehen ihr liegenden Gatten) und inanehe andre

sich würden anführen lassen. Wilhelm von Orange klagt hier

vor dem König: Tant fal sprvi que j'ai charm le chtpf; N'i

ai conquis vaillmnnt un äenier , Dont (I. Dant) ''Miise en corf

m'apelent U Poh'icr imd Dant (so die Hds.) 'Muse en corV en

sni pariot tenu.

Passe avant^ als Familienname sogar in Deutschland eingebürgert,

will Jehan Bodel das Banner seines Freundes Simon Disier

benannt Avissen : tote honor en vos akiece; Mainte gent s'en vont

parcherant: Vo haniere a non ''Passe avanfj Qui tos les ahatus

relieee, Conges in Romania IX 235, 41.

Yide eseüele , das als wirklicher Zuname im Renart 940G begegnet,

erscheint bei Baud. von Conde 167, 453 als s^jottweise für

den Augenlilick fingierter, wo der 3Ienestrel sich beschwert, ein

übermütiger Herold lial)e ihn. während er sich die freund-

lich gewährte Mahlzeit habe schmecken lassen, gehölint: Chi

est venus '\ide esriielle'; DhiSj k'il a vMe le hoielle!

Es sind aber nicht immer (fertig vorgefimdene oder neu gebildete)

Orts- oder Personennamen, die solcher A'erblümung des Ausdrucks

dienen: auch Appellativa, Adjectiva, Verl)a stellen sich zur Verfügung,

wenn es gilt, eine dem Anscheine nach harmlose Aussage zu bilden, die

vermöge des Doppelsinns eines Wortes oder seines Anklangs an ein

anderes von ganz verschiedener Bedeutung geeignet sei, den Gedanken

des Hörenden die Richtung nach einer Seite hin zu geben , auf die man
ihn geradeswegs zu führen nicht Lust hat. So braucht man im

Italienischen scherzhaft rivere alla cattoUca oder vielmehr all' accattoUca für

rirere aecattando; dar l'allodola oder niangiar l'allodola für dar lodi , eoni-

pun-ersl dl lodi; dar l'erha cassia für cassare, Kcenzlare und, nicht minder

stark als bei letzterer Redensart an Krankenbett und Apotheke erinnernd,

auch im heutigen Französischen prendre de la poudre d'escampette für

deeamper oder escamper; so kommt im alten Provenzalischen faire paniers

nur dadurch zu seiner Bedeutung •beschimimeln' {Gardaz qve ros fass(dz

') Allerdings findet sich daii in der Anrede auch mit Appellativen verbunden,

die nur Gattungsnamen sein sollen: dmi viex, Elia 109; datis luusars, Barb. u. M.

IV 299; danz vilains,. Viel: despis, de perece. plains, Meon II 243, 225; dan glotis,

Klip lO.'Vi. Dagegen wird das Partieipium r/abp ein komisch fingiertes Nomen jiropriuin.

Mkon 1 320: die von dem Mönche belästigte Fvan droht: Se mnin eii purlU'Z iiiais

jiiiir. .le le diroie dant atihe. \viir:iuf er sagt: Dame, dont sni je -dant yabe'

.
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panirrs Als ostes )ii rrn quc lur pes , Mahn G-ed. 8'2() . 7 : tota rostra espcransa

Es cn trazir et en faire pcmü'r ^ el). 1307, 6), dals es an panar 'rauben"

anklingt; so wird in der 92. der Cent Nouv. nouv. von einer Frau gesagt:

esioii tont oiiltre de la eonfrarie de la hoidette. und damit sehonend das jener

Zeit noch ganz geläufige houUere vermieden.

rrois ist bekanntlich insbesondere auch die Vorderseite der Münzen

im Gegensatze zu pile. Von einem, der das Kreuz genommen
hat, aber aus Lässigkeit oder Feigheit daheim bleibt, würde

daher Rutebeuf sagen: il a fnlt de sn crols pile, und so rühmt

er im Gegenteil von dem Grafen von Nevers: Ne ßst luie de

sa croix pile, Si com fönt sotwent teil dis mile, Qui la prennent

par c/rant faintize , 1, 58. Dafs der Dichter, wie der Heraus-

geber annimmt, habe sagen wollen: il n'a pas pris la croix

pour amour du pillage , ist mir bei der Verschiedenheit des Lautes

der beiden Stämme nicht wahrscheinlich.

doh Her. Weil die mesdisant doppelzüngig smd, nennt sie Baudouin

von Conde flajos doiibliers , 114. 80, d. h. Doppeltlöten.

faucillier, das eigentlich 'absicheln' bedeutet und durch faucille

von fauz (falcern) abgeleitet ist, hat Watriquet scherzweise

als Derivatum von faus (falsum) behandelt und ihm den Sinn

'Falschheit üben" gegeben; er führt das Spiel in ermüdender

Breite in seinem dit de faus et de la faucille dvu-ch. S. 391—

5

von Scheler's Ausgabe, wobei er auch faucillage . fauciUrment

verwendet, die in dem ilmen zunächst zukommenden Sinne

wohl nicht nachweisbar sind.

fou heifst 'Buche" und heilst 'Thor', und giebt so Anlafs von Buchen-

holz zu sprechen, wo man von Thorheit nicht unA^erhohlen reden

will; im Roman von der Rose will die personifizierte Richesse

den Liebhaber einen Thoren schelten, thut es aber nur auf einem

Umwege, indem sie sagt: Bien vous ai . . entendu. Et sai que

n'aves pas vendu Tont rostre hois gros et memt, Un fol en aves

retenu , Et sanz fol ne pitet niis hons vivre^, Tant cum il voille amor

enslvre . 10996. Ganz ähnlich Rutebeuf: Pols est clamez eil qui

n'a rien; N'a pas vendu tout son mesrien_, Ainz en a un sou

(sicher fou zu lesen) retemi , 1, 227; er, der in der Klage über

das Elend seines Ehestandes sagt: N'ai pas husche de chesne

ensamhle ; Quant g'i sui si a fou et tramhle . N'est ce assez? 1,8,

wo ti'emhle gleichem!afsen wie anderwärts Tremhlay verljlümter

Rede dient.

gastet, 'Kuchen" liefs sich vermöge des Stauimesgleichlauts , der

zwischen dim und gaster liestand. euphemistisch gebrauchen,

wo man dieses nicht gerad(vu aussprechen wollte. So sagt der
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sogenannte Menestrel von Reims 288 : Et quant Viiiipereres Otes

rit quc titit cstoienl tournn aus icatlaus ^ si touriin so rcsne et s'pii

ßii; dazu geben einige Handschriften die Varianten a gast und

r/ dfsconßtm-r . die im ganzen den Sinn nicht ändern, aber einen

Zug drolHgen Humors l)eseitigen, welcher zu der sonstigen

Haltung des Erzählers trefflich stimmt.

pirirrp oder genauer perricre ' Wiu'fmaschinc , Steinschleuder" hat

Baude Fastoil in seinem in Nachalunung des Jehan Bodel

gedichteten Abschied in ähnlicher Weise l)enutzt; das Wort
erinnert mit seinen Lauten an perir , und so wurde (hn- arme

Aussätzige ohne Zweifel sofort richtig verstanden, wenn er

sagte: Je Ir (Ic tounneiit) regoi moult honnement^ Que dix a

Farne le mhimcnt; Cor U rors trait a le periere , Barb. u. M. I 1 Iß.

144. Es kommt hier dazu, dafs traire doppelsinnig ist, einer-

seits 'sclileudern , schiefsen', andererseits intransitiv 'sich nach

etwas hin bewegen' hcifst (traire a chief^ a fin, a pertr).

soufraitoiis. Voiis estes de Vaheie As soufraitous , was ein zürnender

Sänger der von ilim geschmähten Frau zuruft (Trouv. belg. 111.

22), haben alle Herausgeber dahin verstanden, dafs gesagt

werden solle, sie sei eme qui s'offre a Ums.

Es steht solcher Art des Scherzes nahe , wenn anderwärts lateinische

Wörter, die auch dem Ungelehrten von der Kirche her geläufig und

wenigstens imgefähr A'erständlich waren, dazu dienen, Ausdrücke der

VoUvssprache zu ersetzen; es wii'd ein Fremdes an die Stelle des ohne

weiteres klaren Heimischen gebracht, das aus Schonung gemieden wird;

aber dieses Fremde ist doch vertraut genug, um mit hinreichender

Deutlichkeit die Richtung zu weisen , in der des Hörenden Gedanke

die Meinung des Sprechenden treuen wird.

RuTEBEUF klagt 1, 4, er wisse wohl noch das Pater, aber was

noster sei, habe er veidernt; ihn habe die teui-e Zeit so vöUig um
alles gebracht, in seinem Hause so aufgeräumt, dafs ihm auch das

Credo versagt sei. Ca-edo neben Paternoster ist natürlicli zunächst

ilas Glaubensbekenntnis: doch nicht dieses ist, was dem Dichter ver-

wclirt ist, sondern der Credit; er findet nicht qid U acrnk\, qid U faee

creanee. — Li dem Gespräch des Herrn von Dammartin mit seinem

Klepper beschwert sich ersterer: N'o encor pas gramnent , a terre nie

riia; Malement le demaine flectnmus genua, das Einknicken der Kniee.

JuBiN. N Rec. 2, 25. Placeho, der Anfang der Totenvesper, findet

sich zu der Redensart a placeho verwendet, welche bedeutet 'den Leuten

nach dem Munde, nach Gunst": Qne milz n'esi maü creus. se il ne

Sil iiirsilire , Parier n plarrhn . jmiijlir . Iriißir et r'ire . Watk. 128. Dl.

wozu ScHELEH eine ParalleLstelle citiert, die sich in den später von ihm
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herau.sgegel)(>ueu Trouveres beiges II 158, 72 findet: Mais qitl vocU

(jracp reconcrrr , ^l placelm l'fstvct oiirrfr (Ensl coniinoiccnt Ics refjillesj;

so keifst es im Gedichte über Fauvel Z. 606 (Jalirb. f. roin. u. engl.

Lit.VII 329) von den ptliclitvergessenen Seelenhirten : 'Placpbo' rhanteni

hmdtement, Mals 'dlrir/e' chuntent saus notc und 1057 von Ordensgeist-

lichen de placebo cJniident; Car le monde viscid et hcnU-id Et se pelnrnl

qti'd pidssent plalrc ; ähnlich 1251.

Einfacher als in den zuvor unter 1 und 2 Iietrachteten Fällen

ist der einer Rede zu gründe liegende Vorgang im Denken bei den

hier noch weiter zu erwähnenden. Dort wurde füi- Personen, Dinge,

Handlungsweisen eine Benennung gleichsam nur scherzweise vor-

geschlagen, weil dieselbe in eine Ai-t scheinbaren etymologischen

Zusammenhanges zu der in der That üblichen, aber nicht offen aus-

zusprechenden Bezeichnung eines charakteristischen Merkmals des zu

Benennende]! sich brüigen läfst, oder doch eine gewisse Überein-

stimmung der Laute die Annahme nahe legt, es bestehe Stammes-

gleichheit unter den zwei Wörtern: dazu kam die fernere Annahme,

es sei doch ganz natürlich, dafs der Eigenname einer Person das

Wesen derselben, der Name eines Ortes die Eigenart seiner Ange-

hörigen einigermafsen treffe. Hier dagegen wird der einem Orte

oder einer Person thatsächlich eigene Name zmn Ausgangspunkte

genommen, und das Spiel mit der Sprache besteht darüi, dafs ein

Zusammentreffen zwischen diesem Namen vuid der Benennimg irgend

eines Thuns oder einer Eigentümlichkeit des Benannten hervorgelioben

wird.') Es soUen hier aufser Betracht die Fälle bleiben, wo ernst

gemeinte, wenngleich für den heutigen Leser oft genug sehr lächerliche,

Etymologie getrieben wird, wie es z. B. in dem Girart de Roussillon

in Alexandrinern häviHg geschieht (Roussillon wii-d S. 25, Pautieres

S. 26, Poligny S. 73 gedeutet, übrigens nur in Wiederholung dessen,

was die lateinische Legende fabelte), oder, hn Turpin (s. die zweite

der von Wulff herausgegebenen französischen Übersetzungen S. 74

') Ein provcnzali.sches Beispiel solchen Verfahrens giebt die Strophe, in welcher

der Delphin von Auvergne den Bischof von Clerinont mit dessen Liebesverhältnis

zu der- an einem Orte Namens Pescadoiras (Fischenz) wohnhaften Dame von Caulec

(prov. caulet = afz. chokt 'Kohl") neckt, deren Anfang ungefähr so gelautet haben

wird: L'evesques troha en sos Irreus , Mais valmt caulet que por (Kohl sei besser als

Lauch); E pesca, qui Vi covida, A PescacU/irasfort soven Per im hei peisson que lai pren,

El peissos f.t yais e cnrtes. Vgl. Choix 5, 125. Ein anderes guillkm de Montanhagol,

wo er (Stknokl, Blunienlese der Bibl. Chig. No. 16(i) von dem Monde singt, der

in Lunel anfgei;aiigcn sei.
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Z. 35, oder Mousket 11860 ff.), oder bei Mousket 173'J7, wo der

Name Has(uKj>'s von hnstcr aligeleitet wii'd u. dgl. Es gehen uns nur

die Fälle an. wo Anklänge sclierzweise liervorgehol)en sind, die für

den Augenbliek den Gedanken an ein im Namen liegendes Omen
können aufkommen lassen. Die geogra|ihischen Namen gehen voran.

Blaii/if, womit bei Jubinal N Rec. 1, 296 nicht die burgundische

Stadt Behia, sondern ilir Wein benannt wird, soll den Vorzug

vor den übrigen Weinen, die dort um die Palme streiten,

schon um ihres Namens willen unangefochten behalten: Biaune

son non blaute aporte , Biaune a hie/i nee s'aporte (l. se 'raporte?)^

Biaune hen[e]oit a le non.

Bologne, wo man das Recht lernen sollte, entläfst seine Schüler

als holeors, Ränkeschmiede; Boloyne aprent houle a houleur Et

tot ti'ihol a h-iboulenr; Ainsi croist mais haraz et houle, Ainsi

Bologne Paris houle, in Barb. u. Meon I B07, 1131.

France, meint der imbekannte Verfasser eines von Leroux de Lincy

miter seine C'hants liistoriques 1, 218 aufgenonunenen Liedes,

düi'fe das Land nicht länger heifsen, für welches König Ludwig
die Establissemens erlassen habe : die Landeskinder seien ja nicht

mehr franc, es sei alle franchise weit hinweg geflohen : Douce

France n'apiatit Ven plus ensi; Angois alt non 'le päis aus souyiez'

.

Es erinnert dies an die l)ekannte Stelle, wo Gxhllem von
MoNTANHAGOL für Procusa einen neuen Namen vorschlägt; er

findet (Mahn Ged. 546, 2), das Land vertliene semen bisherigen

an proesa erinnernden zu tragen nicht länger; man solle es

künftig lieber Falhensa heifsen.

Ihii. Lieffe und Dinant, deren Mannschaft für den Bisehof von

Lüttich die Festung Poileraclte eingeschlossen hat, aber von

den Belagerten zerstreut wird, sind bei Mousket 29703 ver-

höhnt wie folgt: La furent eil de Hui hilet Et eil de Dinant

mal disnet. Cil de Liege sont deslogiet, N'i atendirent pas eongiet.

Poilevake ensi les pela.

Mescines (Messina). Der kranke Philipp August imterbricht seine

Rückfahrt aus dem heiligen Lande in Messina: A Mescines pot

sejorner; Garder se ßst et meciner (ärztlich behandeln) erzählt

Mousket 19782.

Norm an die wird von den Franzosen nach Wage im Rou 1, 120

spöttisch umgedeutet, indem sie sagen ge^it de Norrnandie, Ceo

est la gent de nort mendif , das nordische Bettlervolk.

Plaisentin. Wo Mousket von der Überrumpehmg der Piacentiner

durch den Bischof von Valence erzählt, sagt er. ohne dafs

übrigens sein Witz zu voller Klarheit ausgearbeitet ist: iV'i
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p/riisf'/// mif Plavientln . Tresfov/ hc sont >/iis a la fnie . S0128.

Bei der nämlichen Gelegenheit heilst es: Yaleiirr / ruhi doiihh-

mint . 150172. wie kxivz zuvor schon einmal: Jji ra/ii bleu eil

jor Ydlrncr, H00'.)7.

Saint Pniir(,'ai/i, (AUier) liefert einen Wein, der iji dem ehen an-

geführten Wettstreite der französischen CTewächse von sich

rülimt: Po)~ ce nommf^s siii Saint Porgain. Car je sui saint,

l)on. rkr et sain, N Rec. 1, 303.

Romain als ein aus rore (=: rodcrc , s. Romania X 43, die Fonn

rnirr im Vocah. Duac. ) und )iiain gewonnenes {Kompositum

darzustellen, im Namen der Römer eine zutrefl'ende Hinweisung

auf die Habsucht des päpstlichen Hofes zu finden, ist ein öfter

wiederholter Witz: le grant Rome., Qiti de rungier a droit se

noinc , Car le char rimge et le mir poile steht in Str. 1 3 der

Vers sur la Mort des Helinant ; Jeo ras ai dit d/'S clers romainz,

Qui as autj-es rungent les mains im Besant 2814; Mains rimngent

et vuidetit horces ; . . Car de reungier mains est dite La citeiz.

qui n'est pas petite bei Rutebeuf 2, 72. Von der mit solcher

Etymologie verbundenen Beurteilung römischen W^esens geht

denn Rutebeuf aus, wenn er romain geradezu ein Appellativum

im Sinne von 'Knicker" werden läfst: es ist noch Volksname,

wenn der Dichter 2. 47 sagt: Franfois sont derenu Romain,

Et fi riche homnie arer et chiche; aber kaum mehr, wenn er

1, 141 ausmift: A dieu servir dou vostre iestes rovs droit rnniain.

(Vgl. in GuiLLEM Figueika's grofsem Sirventes Roma , als honies

pers rozetz la, carn e l'ossa, 22 und Trop rozetz las nuins a lei

de rabiosa , 6(i, sowie P. Meyek zu diesen Stellen in Ro-

mania X 267).

Toiiniay^ den Namen seiner Heimat, hat der Verlasser einer Reimerei

über die Schädigung, welche die Stadt im Jahr 1353 durch

Wasser, Stm-m vmd Feuer erlitt, auf einen fabelhaften Turnus

zurückgefiihrt, der gezwungen sie zu verlassen gesagt hätte:

castiel ne tour n'ay. Er fahrt fort: Adont pevlt hi^/i dire an

sourphis : 'Las. a Tovrnay mal m'atonrnay; Ja mais Je n'y retoitr-

7ieray' . . . Ainsi rois Tournu s'atourna Hors de Toiimay^ an

s'atourna (\. ou sa tour n'a) . E/i grant glurrc rontre Chesaire,

Jjequel Tournay tel atourna Qve par feu toutte le rasa . Compte-

rendu de la Commiss. roy. d'hist. T. 9 S. 248.

Es folgen gleich behandelte Personennamen, die ja auch ander-

wärts zu ähnlichem Spiel Anlafs gegel)en haben: man denk(> z. B. an

die Huldigung, die Guillem de Montanhac/oi, an den Namen des (ii-afcn

von Cominges zu knüpfen gewufst hat (Riv. di iilol. rom. I 34 b).
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indem er ihn mit der Commnnion in Verbindung Ijringt; an der Pro-

venzalen Spielen mit dem Namen Frederic, s. Gviillem Figueira 7. 64

und Stengel in Zts. f. rom. Pldl. lU 121 , an die erbauliclien Gedanken,

die Serveri aus seinem Namen zu ziehen gelungen ist (Gott. Gel.

Anz. 1868 S. 992). die kränkende Etymologie, die König Jacme von

Arragon von dem seinen hat hören müssen . Petrarca's spitzfindiges

Ausnutzen von Laura, Colonna in zahh-eichen Gedichten, von Fluls-

nanien in dem Briefe Quid kinc Immanüatis an Rienzi.

Ferrant's von Flandern Name hat, nachdem der Träger desselben

in Folge der Schlacht bei Bovines 1214 in französische Haft

gebracht worden war, aus der er erst 1227 entlassen wurde,

mehrfach Aidafs zu Wortspielen gegeben, in denen er mit fer

'Ketten' zusammengebracht wird. Hue de la Ferte wünscht

in einem öfter gedi-uckten Stücke, der minderjährige König

Ludwig IX möchte dem Grafen von Champagne weniger Ver-

trauen schenken und Ferrant dingfest machen, wie er es so

lange gewesen: Et Tltihaut de Brie Dornt diex le roi mains amer.

Et Ferrant fasse feri-er^ Leroux de Lincy, chants histor. 1, 175,

und MousKET kann gar nicht oft genug den nämlichen Scherz

oder allzu ähnliche wiederholen: schon in der Schlaclit läfst

er die Französischen rufen: Monjoie! dieux et sainz Denis!

Ferrans iert fieres et honnis, 21870/ von dem eben Gefesselten

sagt er: Enkäines comme lupars Fu FeiTans et hien refieres De

qtiatre pies; rar desßeres Aroit este trop longement , 2220B; ähn-

liches findet sich 22289 und 23761.

Ferre , seinen Zunamen, kann aucli Jehan. der Uebersetzer der vorgel)-

lich o^^dischen Vetula , nicht nennen ohne Idnzuzusetzen : qvi ne

H'cy fo>-gier^Yiei\le S. H ; doch verweilt er nicht so lang bei seinem

Scherz wie der Trobador Beknart vonAuriac bei der Spielerei mit

dem identischen Beinamen seines Berufsgenossen Guh-lem Fahre.

die zwei voUe Strophen füllt (Azais, Troub. de Beziers, S. 44).

darin, der Name des treuen Beraters König Ludwigs VIII, des Bischofs

von Senlis, erinnert Mousket an garir^ wo er erzählt, wie die

Vorsicht des klugen Kanzlers die böse List der Avignonesen

zu Schanden werden liefs: Mais frere Garins les gari, 25687.

Hastens . ki se roi haster sagt der nämüche Chronist 13129 von dem

Ijerüchtigten Normannenführer.

Lns. Der Graf von Lus hat zu dem Schaden der Gefangennahme

bei Bovines auch den Spott Mousket's zu tragen: Et li quem

de Lus deines (festgehalten?) Fn Ines apries et desniies Defs] rices

armes k'il aroit, 21885: vgl. schon 217B8 Ei dont apries li

qnens de Ltis; Cil n'i quist sonnes ne delus.
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M(i iif^sirr ))ringt nach C'onstans der Roiuanz de Thehe.s mit ma-

nccier 'drolien' 7Aisaiiimen: Sc U Kit srul mot i so/irifii. Ja //lais

lumie ne iiiancgast heilst es da von Manessier, dem Neften des

Mahlit, s. Legende d'tEdipe S. Hl 4.

Montfort deutet ein in England entstandenes pohtiselies Lied, das

(h-n Jüngern Simon von Montfort preist, ganz richtig (richtiger,

als die ihn betreffende Strophe durch Leroux de Lincy, Chants

histor. 1, 200 .gedeutet worden ist), nur dals es sich stellt,

als ob der Name dem Gepriesenen allein zukäme: 11 est opcle

de Moiifort; II est el mond (d. h. mont, Berg) ei si est fort.

Renaiit. Von dem bei Bovines gefangenen Grafen von Boulogne

heifst es bei Mousket 22295, gewifs mit Rücksicht auf seinen

Namen: Li quens Renmis^ comme renai'S^ S'estoit en sa prisson

enars; ähnhch heifst es 23764 von ihm, er habe saus renart

'ohne List' gehandelt.

Rustebiief ist unemiüdlich im Spiel mit seinem eigenen Namen:

Rustehuef, qul nidement oevre^ 17, II 25, II 225; honi m'apellr

Rutelmef, Qin est dis de rüde et de buef^ II 67; al non Ruste-

biief, Qui est dit de rüde et de buef^ II 150.

In gleicher Weise Averden Appellativa zum Gegenstande scherz-

hafter Etymologie

:

orgent. Por ee que U argens ort gent, Wen ont que faire, Ruteb. 1, H3:

Or maudi je or et argent; Argens a non , qni art les gens,

Richart 4396; avra argent, Non contre[s]tant ce qii'il art gent.

Meon I 408, 28; des breiteren ausgeführt im Baudouin de

Seboure II 24: E diex^ qii'est che d'argentf chius Ic sot Inen

nommer Qui argent l'apella; Ics gcns fait embrascr. Uns dcablcs

d'enfer le fist argent nommer: Car wie grange fist de innnnoie

pnplei' Et pu'is l'ala tantost a moult de gent conter; Chil alcrent

tantosi le grange deffremer, S'alerent le monnoie qiierqiiici' et cntasser.

Et li deables ala cclle grange allumer, Sißst le gens dedens ardoir

et embraser. Poiir chou ot no/n argens. li noms n'en roelt niiier,

Car il art tout le monde.

bau Her re 'Betrüger' scheint Jehan de Meung als eine Art Compo-

situm von lierre 'Räuber' zu fassen, wenn er sagt: Malcboache

si est boulierreSj Ostes bau , si dcmorra Herres, Rose 8108.

cheralier wird mit a c/ticf aler in Zusammenhang gebracht, und des

Ritters Pflicht daraus aljgeleitet: 31cis kl al noun rolsi^t entendrc,

Moult pnrrait de cest ntot aprendrc; Kar tant dit cest noun ciieraler

Coni(c) raillan(te)ment a chef aler. Et chef moiistre comencemcnt. Kar

al c/iicf tot le corjis aj)c/d. El ilicu inaiiiic san: niilc fiillc De tot est

cliicf el coiiioii^-aille u. s.w., Bullet, de la Soc. des A. T. 1880 S. (10.



Tobi.kk: \'frlilüiiilrr Aiisili'iick mid \V(Ml>|ii.-l in ;illlV;iii/,o.sisi-|ifv Kcdc. .I,-).")

tnfSfl irr löst Baudouin von Condk in nirs d'ire aut". er tiudpt (biriii

ein •Gericht des Verdrusses": ai je i)tesdit_, Sf fai 'ines d'iir'

por 'mpsdit'f Naje , car on puet bien ^mesdire' Par droit tioii

aplebr 'mes d'ire\ 114, 187.

Auch die Art des Wortspiels l)egegnet l)ei altfranzösiscli(>n Dich-

tern häufig, deren Reiz in der völligen Verschiedenheit des

vSinnes bei weitgehender Übereinstimmung des Wortlautes
liegt.') Von Leuten, denen der Gottesdienst lästig Avird mit seincni

W^achen, Beten vmd Singen, heifst es: 7fe& genz si fönt riuihjrir Lc

(\. Li) c/iont de dieu et les changons, II aiment miex /es rsc/ia//(,-o/is

Et les kcx et les hoideilliers Qne les chanters et les veilliers , Ritkb. 2. 51;

\-on der Erscheinung des falschen Balduin von Flandern sagt Mousket:

Ce ßi iniercelle trop faee^ D'tins haie ^ d'aiiti'es amee^ Qii'il ne savoit de

rie/i cditter^ Si pot tant de gent encanter , 25106, wozu übrigens 25250

zu vergleichen; Heinrich 11 von England gründete in Wincester ein

Stift Et s'i mist kanonnes riuleis De elergie gat-nis et clers (claros)^

erzäldt Mousket 18287: die Meise beklagt sich über Renarts Untreue:

Ele estoit en foi sa ronmere Et el le tenoit por compere; Mes ele dut

sanz demorer Le comperage comperer ^ Ren. 13894; Philippe von Remy

sagt von dem Herzen der Blonde, aus dem Pitie und Franchise ilie

Durte verdrängen: Or n'i puet durer n nul fuer Durtes, pim qiie

Fraueise i est^ Jehan et Blonde 1002; Li empereour et li roi Sont deren ut

de tel conroi Que par aus empirent l'enpire^ Si que l'autre gens en

euipire (welche letzte Zeile in v. Reiifenbergs Ausgabe fehlt) liest man
bei Mousket 23; der aus Flandern entweichende falsche Balduin Se

mist empirant en l'empire^ eb. 25097; Deff'ie m'a vostre afiance^

klagt der hoffiiungslos Liebende der Geliebten im Guillaume de Pa-

lerne 2954; von den Stedingern sagt der hier so oft zu nennende

Mousket : Taut en i eut c'on en ot hisde. Mais li vrais diex ^ ki hieu.

delivre j Les siens i souffri a aler A folie pour aus fouler^ 282(50;

eine alte Wetterregel sagt: Le eure disoit: 'Les pasques pluv'ieuses Sont

souvent frouinenteuses' ,• Et son clerc respondoit: "Et souvent fort nien-

') Von den zahllosen Beispielen, die anfserhalb der hier gezogenen Grenze zu

linden sein würden, seien hier nur zwei provenzalisc.he angeführt: die Strophe, in

welcher sich ein Unbekannter (hei Meyer, Dern. Troub. 8. 31) über die coH corta de

tota cortexia \dn Navarra beschwert, und die Gegenüberstellung von gelos inarit und

(/flos inarrit in der Flanienca (aus welcher anderes ähnlicher Art in den Grenzboten 18ß(5.

II '2hb zusammengestellt ist), letztere darum, weil sie noch Moliere wiederholt, bei

dem man im 9. Auftritt des Sganarelle liest: srm mari'i — Oui, son muri, vous dis-je,

et inari tres- marri.
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tfusf's' , JiBiNAL N Rec. 2, 374 (älmlicli im Livre des Proverl)es 1, 73);

AcoirfsJ fait hieu tel precost faire Et tel prior
_,

qtii ainz refaire: Fait son

yräil que son yrael^ Bakb. u. Meon I. 294, 735 (in dem in die Leocade

vielleiclit nur nachträglicli eingeschobenen Stücke, das man auch in

Jubinal's N Rec. 2, 316 findet): Mais eil qui de lange fönt lance ('die

aus der Zunge eine Lanze machen', von Scheler mifsdeutet), Ont la

querelle des>-aisnie_, Baud. von Conde 251, 188, womit man zusaiumen-

lialten mag: telles parolles se doibvent plus justifier avecq la lance que

avecq la langue in der 70 Novelle der Königin von Navarra; Vous

estes mitreSj non pas mestre ruft den Prälaten Rutebeuf 1, 246 zu;

dem Dichter des Fauvel sind die geistlichen Würdenträger nice et

clmrgie de rice^ 818; von den Jacobinern sagt wieder Rutebeuf: Je

ne di paSj ce soienf li frere prescheor^ Aingois snnt une gent qui sont

bon pescheor, Qui prenent tel poisson dont il sont mengeor ; L'en dit

^lechierres lecJie', mais il sont mordeor, 1, 178; von armen alten Weibern

eles ont sanz pain asse[z] painne, 1, 117; A'on Tlübaut V von Navarra

:

Fers aus harons^ aus povres pelres Et aus moiens compains et frereSj

1, 44; dem veiineinten Veriillu-er seiner Tochter ruft der Vater zu:

Li prices lerre est li plus maus; Sauf te quidoiej et tu es faus^ Johan

Bouche d'or 11)6; von sclilechten Bischöfen lesen wir in einer Legende:

touz jors ont les bras hauciez Por seignier^ mes plus n'en feront; Et tout

li prelat qui or sont, Seignent sanz nul bien enseignier, Meon 11, 329,

479; aus Anlafs des Todes Richard 1 von England bemerkt Mousket:

Del roi Ricart fu avere Qou que Mierlins ot espere, Qu'a Limoges seroit

li frains Fais et forgies tous premerains, Dont li tiranSj, ki si tiroit,

D'Etigletiere afrenes seroit. lA tirans fu Ricars, . . . Et li quariaus

dont il fu trais . . . f'o« fu li frains ki l'afrena_, Si que de rien plus rCi

tirüj 20547 u. flf. ; auf die ungeduldige Frage des Liebenden Puis ge

voler avec les grües, Voire saillir outre les niies Cum fist li eine Sorratesf

antwortet die Vernunft: Ja voler ne t'en covendra, Mes voloir, Rose 6159.

Völliger Gleichlaut verschiedener Wörter wird eben so ausgenutzt;

Rutebeuf nemit die heilige Jungfi'au Li maulz qui les maulz acravente

'Sclüägel (mail), der das Böse (mal) zerschmettert", 2, 14; er ist

die Voraussetzung der Zweideutigkeit der Rede, die es erreicht mit

Einem Worte zweierlei zugleich zu sagen, wie es geschieht, wemi in

einem Fablei unter ganz besonderen Umständen der Mann zu seinem

Weibe sagt: ja mes ne vendroi: en rue Que vous ne sniez bien connue,

Barb. u. Mkon IV 392. 174. oder wenn aus freilich nur bildhcher
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Haft ein Sänger sein Lied mit. den Worten ü1)ersendet : Ef si pn'/ult'S

De kl prisoii L'enprlsoiinef' (cn prison nee) chansou^ Truuv. Belg.

I 8U. 68.

Anf der Homonymie liervilit auch der vor Jahren von mir im

Jahrbuch fili' romanische und enghsche Litteratur (XV 258) erörterte

vSclierz. Statt einfach n'ara nouveles 'er wird keine Nachrichten bekom-

men' zu sagen, sagt man mit nachdrückhcherer Verneinung n'ara ne

nouveles ne vies^ als ob vies 'alte' zu ''nonveks' der allein denkbare

gegensätzliche Begriff auch dann wäre, wenn dieses nicht 'neue' .son-

dern 'Nacluichten' bedeutet. Zu den dort gegebenen Beispielen solcher

Redeweise ist etwa noch hüiznzufiigen der Sclilvifs des Dit ^des inais'

.

Nachdem der Dichter vorgeführt hat, wie in den verschiedensten

Verhältnissen dem, was man etwa tröstliches sagen könnte luid gern

sagen möchte, sich jedesmal ein unerfi-euliches mais 'aber' an die Seite

dränge, schliefst er: Ostons dont d'entour noiis tex vies et entretnais,

Se deserrir rohns le ciel a tous jors mais_, Jubin-al N Rec. 1. 194, als

ob entre)nes (denn die Schreibung mit ai statt e ist bedeutungslos) eine

Art von nies auch dann wäre, wenn mes nicht das Gericht, sondern das

'Aljer' bezeichnet. Nächst verwandt damit ist eine Stelle der scurrilen

Marktschreierrede, tlie unter dem Titel 'Erberie' m den Oeuvres de

RuTEBEUF abgedi'uckt ist; hier lesen wir S. 473: et il me vint (venit)

et ye U trente (Gegensatz zu cint-ciginti); et il ne (\. ine) saut (salit) et ge

li lance (f 1. dance^ Gegensatz zu saut-saltumf) ; il me prist par les rains

(renes) et ge lui par les Chaelons [ChdlonSj Gegensatz zu Reims; hier-

nach ist Godefi-oy unter chaelon zu berichtigen): il me prist par les

temples (tenipora) et ge Itii par les hospitax (Gegensatz zimi Tempel-

orden); // me fist trois tors (männlich) et ge lui trois ehasteax (Gegen-

satz zum Aveiblichen toitrs) ; il nie fiert el nes (nasum) et ge lui es hateax

(Gegensatz zu nes-naves); il nie. fiert en grieve (Scheitel) et ge lui en Chan-

peax (Gegensatz zu Greve als Stadtteil, s. Barb. u. Meon II 290, 40);

il me fiert de ses coutes (cubitos) et ge lui de mes coissins (Gegensatz

zu coutes -culcitas). Tu es fox (Narr) et tu souflez (Gegensatz zu fox

Blasebalg); . . . diex vos saut_, aniis! diex heneie , hluteax (Gegensatz zu

t-avm 'Sieb') . . . ou fustes vos nez (natus)? je ne fui onques ne nes (navis)

ne bateax.

Hier mögen sich ein paar Fälle komischer Wortbildmig anreihen,

deren Besonderheit darin liegt, dafs ein vorhandenes Wort mit Recht

oder nicht als Compositum aufgetafst und sein einer Bestandteil zum
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Scherz mit ciueiu Miiderii ^•ertauscllt wird, dureli dessen Eiiitulining

der Sprechende fÜir seinen Gedanken einen angemesseneren Ausdi-uck

gefunden zu haben sich den Schein giebt, als ilm das üldiclie Wort
ilim geboten haben würde. Solcher Art ungefähr ist V(jltaiee"s

Scherz, wenn er im Hinblick auf Antoine Leonard Thomas, hoffent-

lich bevor dersellje sein College in der Akademie wurde, für das,

was man bis dahhi gaUmatlas genannt hatte, den Namen yalltlioiiias

vorschlug. Doch uns geht hier nur Altfraiizösisches an : 'Gott möge

seine Seele ins Paradies versetzen" genügt dem Weili als Nachruf för

den toten Renart nicht; er sagt: U sa'mz psperiz De la scue ame

s'eniremele. Taut qu'en paradoiise la mcti', Dpvs llurs oiitir paradis^

Renart 30 344, als ob die letzte Silbe von purddis das Zahlwort dis

wäre, das man mit douze unter Umständen passend vertauschen kömite.—
Einer, der den andern schmäht, nennt ilui (bei Montaiglon Fabl. II 259)

zuerst rihaiiz , verbessert sich aber, indem er ihn ridoknz nennt; er

stellt damit ribanz scherzweise als Compositum hm, dessen zweiter

Teil, hmiz 'froh', im vorliegenden' Falle angemessen durch dolenz

'kläglich' ersetzt würde : Fui de ct. quar tu es rihaus; Ne vaus pas rertes

deus chies d'mts; Non pas rUnivs^ mes ridolenz. Verwandter Art ist

die scherzhafte Neubildung, die sich lilstienne von Fougeres erlaubt,

wenn er in Str. 226 sagt: Quem le povre a deserite^ Si dit qii'il a fei

charite; Miuz poreit dire chanite , S'il voleit dire veriie.

9.

Anderwärts kommt der Spafs dm"ch Gegenüberstellung zweier Bedeu-

tungen Eines Wortes zu stände, wie, um ein einziges neufranzösisches

Beispiel zu geben, im Roman bourgeois 11 8, wo es heifst: ce nez , qu'on

pouvoit ä hon droit appeler son Etiilnenee^ ei qui estoii tousjouis cestii de r<mye.

ripeler 'nennen' und 'herbeirufen': comment apele l'en l'aive (das

Gewässer, an dem deine Heimatstadt liegt) ':' — L'en ne Vapele paSj

qu'ele vient bien sanz apeler, Erberie in (Euvres de Ruteb. 1, 474.

Inifet 'Schemel' m^d 'Olu'feige'. Dieses Wortes Doppelsimi liegt

dem Fablei 'Du vilain au hiiffei' zu Grunde (Barb. u. M. IU 264

oder MoNTAiGLON III 199), wo der Seneschall dem Bauer einen

Backenstreich giebt und dazu sagt : Or sie . . sor cest Iniffei Que

je ie preste; or te sie sus^ auf tlie Zm-ückgalie des GeHelienen

auch nicht lange zu warten ])raucht.

roll Cent 'Kloster' und 'Uebereüdvunft'. Miünaki) meint, der Dichter

des Girart de Ro\issillon verwende die Zweideutigkeit des

Wortes scherzend, Avenn er S. 65 sagt: Auxi bien com nblies

mon co7went U tenrai; es ist aber wahrscheinlicher, dafs hier

nui' auf die sprichwörthche Sicherheit der Schwüre von Ordens-
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personell Bezug genommen ist; vgl. Ce jxvroit uns ahcs jurcr,

Ch. lyon 5110; Mais hien jurer puet une norme, Si fait un[s]

mnineSj, par saint Gile, Qve maufe sont vilain de vile, G. Coinsy

625. 344; N'ainc, bien(ne) le puet jurer nus (\. uns) abbes, A droit

n'en dist quatre si/labes_, eb. 621, 161.

faire le. An die allgemeine Betraclitung : Toz jorz ont danies lel

natiire: S'ele apereeit qiie vos l'ameiz Et que por Ue soiez destreiz,

Senpres ras fera ses orgoilz ; Ja mes ne vos torra (= tornera) ses

ielz Qu'il n'i ait dangier ne fierte; Assez avreiz ainz eompare Le

bienj que el le vos lest fere , knüpft der Romanz de Troie das

Wortspiel: A merveille puet l'en tenir, Conient igo puet avenir:

Cil preie a qui fere l'eshtet, 14981, dem eine besondere Er-

klärung hinzuzufügen ich mir ersparen darf.

ferrer '(Wein) mit glüliendem Eisen behandeln' und 'betäuben'.

Ja de la bouche melodie N'istfejra fors, si iert recinee; Mais

quant U vins l'a mecinee Et ferre a ferrez la teste, Lors orguenent

et fönt grant feste, G. Coinsy H20, 235; ou froit celiei' , La nie

puet on querre; A bohl ferreit que hien ferre, La voil man arge)it

offerre, Bartsch Chrest.^ 332, 33.

qneue de Renart symbolisch und im eigentlichen Verstände. Im

erstoren Sinne wird der Ausdruck in dem ganzen danach he-

titelten Dit (Jubinal N Recueil 2, 88) gebraucht; nur in der

fünftletzten Strophe, wo es von den Hühnerhändlern heifst,

sie seien die einzigen, die von Renart nichts ^vissen wollen,

tritt der erste Sinn desselben wieder hervor: pouhilliers ont

Jure, Se Regnart est si ose Qu'il leitr vigne faire esgart, La queue

aront de Regnart.

setner in der Verbindung mit rler und im eigentlichen Sinne, jedoch

bildlich stellt Rutebeif 1, 17 neben einander: Que sont nii

ami devenu Que favoie si pres tenu Et tant ame? Je cuit qu'il

sont trop clerseme; II ne furent pas bien seme , Si sont failli (sie

sind nicht richtig ausgesät worden und deswegen nicht ge-

diehen).

1(1)1 er 'gerben" und -plagen'. Ne m'estuet pas taner en tan, Quar

le resvell Me tane azzez, quant je m'esveil, sagt Rutebeuf 1 , l(i

.

lerre 'Land' und 'Erdart'. De quel terre (estes vos)f — Antwort:

En rolez ras faire poz? Erberie in ffiuvres de Rutebeuf 1, 474.

Sitzungsberichte 1882. 40





561

Archaeologische und epigraphische Funde

in Bombay.

Von Georg Bühlek.

IJie Woclieiiaii.sgal)e der Bombay Gazette vom 21. Ajiril veröffent-

licht einen Brief des Mr. J. Mc Nabb Campbell, Compiler of tlie

Bombay Gazetteer, welcher einen Bericht über ausserordentlich wich-

ti,ü:e Ansgralnuiij'en und Inschriftenfunde in und l)ei Supärä, einem

etwa 30 englische IMeilen nördlich von Bomliay im Collectorate von

'I'hana an der Meeresküste gelegenen Dorfe, enthält. Es Avar schon

seit einigen Jahren bekannt, dass dieser jetzt ganz mibedeutende Ort

mit dem A'on den griechischen Geographen Souppara oder Ouppara

genannten Hafen identisch ist und dass derselbe von Sanskrit Autoren

unter dem Namen S'ürpäraka oder S'orpäraka noch im zwölften Jahr-

hundert p. Chr. als eine der Haupt- und Residenzstädte der 'Silahara,

oder 'Silara, Herrscher des Konkan, bezeichnet wird.') Diese Identifica-

tiouen wurden von Dr. Burgess, Pandit Bhagvänläl Indräji und mir

selbst schon vor acht Jahren gleichzeitig gemacht und von Dr. Buegess

zuerst veröffenthcht. Ali-. J. M. Campbell identificirte Suppära, 'Sürpä-

rakn. in dem Bombay Gazetteer weiter mit dem Sopheü-, welches die

Septuaginta an ilie Stelle des viel umstrittenen Namen Ophir setzt.

Angeregt dm'ch diese Vermutinnigen besuchte Mr. Loch, einer

der Assistenten des Collectors von Thänä, das Dorf im vorigen Whiter

uud bemerkte, dass eine kleine Anhöhe, welche von den Einwohnern

j(^tzt »das Fort des Burüd (Korbilechter) Königs« genaimt wird, in

ihrer Form einem versunkenen Buddhistischen Stüpa ghch. Auf eine

Mittheilung, welche er Hrn. J. M. Campbell machte, begab sicli <lieser

hl Begleitung des Collectors von Thana, Mi-. Mulock, und des be-

kannten Epigraphen und Archäologen Pandit Bhag-vanhäl imi Ostern d. J.

an Ort und Stelle und stellte bei dem vemiuthlichen Stüpa Aus-

grabungen an. Das Resultat derselben war, dass im Innern der An-

h(')lie ein Gew(>lbe von Ziegelsteinen entdeckt wurde und im Centrum

des letztern ein kleiner Koffer aus Stein, welcher ein kuj)fernes Gefäss

enthielt. Bei der Eröllnung des letzteren fand sich in demselben ein

') Jour. Bc). Br. R.A.y. XII. Ueiiurt in Kasinir p. 51 und CXV. v. s. 109—110.

40'
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kleinerer silljerner Kasten, in diesem ein steinerner, dann tnlftte ein

cristallener und endlich ein goldener mit gewöllitem Deckel. Das

letzte Kästchen enthielt di-eizelm Thonselier))en, augenscheinlich die

Ül )er]ileibsel eines zum Einsanuneln von Almosen bestimmten Gefässes

(bhikshapätra), dessen früherer Eigenthümer ohne Zweifel ein Bud-

dhistischer Heiliger war. Zwischen dem kupfernen und di-m silliernen

Kästchen fand sich ein grösserer Zwischenraum, der mit verdorbenem

Aljir Pulver, zahlreichen Blumen aus gepresstem Gohle, einer (iold-

platte mit dem eingepressten Bilde eines sitzenden Buddlia und vielen

werthlosen Edelsteinen und Glasperlen gefüllt ^var. Bei dieser Sannii-

lung von Buddhistischen »ratnas« lag auch eine kleine Silbermünze,

welche nach Paudit BhagvänläFs Lesung dem Audhra Könige Gau-

tamiputra II. Siriyana Sätakarni gehört inid, Avas bei Andhra Münzen

sonst unerhört ist, nach einem griechischen oder bactrischen Vorbilde

geprägt sein soll. Diese Entdeckungen bestätigen die frühere Identification

von Supära mit Souppara - Otippara vmd Sürpäraka volUvommen. Sie ])e-

weisen auch , dass der Stüpa in der späteren Andhra Periode erbaut ist.

Noch wichtiger aber ist der Fund eines beschriebenen Stein-

Fragmentes, welcher etwa eine englische Meile von dem Stüpa gemacht

wurde. Nach Pandit Bhagvänlal's Lesung enthält dasselbe einen

Theil des VIII. Edicts des Mam-ya Königs A.soka. Das Vorkommen

einer Copie dieser Edicte hn Kenkan beweist, dass das Maurya

Reich nicht, wie man bisher glaubte, auf der Westküste Indiens

an der Narmadä seine Grenze luitte, sondern jedenfalls einen grossen

Theil des Konkan einschloss.

Bei weiteren Nachforschungen in der Nähe von Supärä sind

auf einem Braluna-Tekri genannten Hügel, eine enghsche Meile süd-

westlich, nocli- vier Steinplatten mit Inschriften aus der Andhra Zeit

zum Vorschein gekommen.

Endlich hat Mr. Mulock zwanzig Steininschriften in der Nachbar-

schaft gesanmielt, welche Landschenkungen aus den Jalu-en 500 bis

1300 p. Chr. enthalten.

Alle die gefimdenen Insclu-iften sind oder werden von Pandit

Bhagvänläl entziffert und sollen im Journ. Bo. Br. R. As. Soc. veröffent-

licht werden. Diese reichen Funde shul aber längst noch nicht alles,

was der letzte Winter den indischen Epigraplien beschert. Gujarat

hat, wie fast jedes Jahr, ehie Menge Kupfertafehi geliefert, deren Ent-

zifferung jetzt theils in Indien, theils in Europa vorbereitet wird.
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Über das Relief bei den Grriechen.

Von Alexander Conze.

(Vorgeleo-t am 11. Mai [s. oben S. 525].)

Hierzu Taf. IX.

Hiine eigentliümliclio Stellung unter den Dar.stellung'sfonnen der bilden-

den Künste nimmt das Relief ein; dass tlie Grieelien es besonders

nnistergültig zu behandeln wussten. gilt als ziemlich anerkannter Satz.

So lohnt es wohl doppelt, wenn man über das Wesen dieser Gattung

sieh klar zu werden sucht, vor Allem scharf ins Auge zu fassen, wie

sie bei den Griechen gehandhabt wurde. Jedesfalls wird es innerhalb

der Erforschinig der antiken Kirnst, in welcher das Relief eine so

grosse Rolle spielte, unerlässlich. Gelegenheit zu Reoliachtungen

darülier hat sich mir, ohne dass ich sie suchte, wiederholt geboten,

luunentlich durch zweierlei Anlässe; einmal durch die Sammlung der

griechischen Grabreliefs, w-elche ich für die Akademie der "Wissen-

scliaften zu Wien unternommen ]ial)e und. leider zu lange schon,

bald zelni Jahre fortführe, sodann dadurch, dass die Ausgrabungen

Cakl IIujianns in Pergamon als Hauptfundstflck das gewaltigste Relief,

von dem Avir überhaupt wissen, mir am K. Museum zur Verwaltung in die

Hände gegelien haben, und neben dem einen grössten, der Gigantomachie,

noch die Überreste eines zweiten, welches jedem auf solche Betrach-

tung Vorbereiteten als formell besonders merkwürdig sofort sich zu

erkennen gegeben hat, ich meine den sogenannten kleinen Fries des

Altarbaus. Ja die Fortsetzung der HuMANN'schen AusgTabungen im

\ergangenen Jahre hat als wichtigstes Bildwerk abermals eme Reihe

von Reliefs, die Waflenabl)ikhmgen auf den Brüstungen der Säulenhalle

am Athenaheiligthum. zu Tage gefördert. Erstrecken sich die Grab-

reliefs über den ganzen Zeitraum der griechischen Kunstentwickelung

\(iui sechsten Jahrlumdert bis in die ersten Jahrhunderte der christ-

liclien Zeitrechnung, mit einer merkwürdigen Lücke im fünften Jahr-



564 (li'sn tsif/.iinn vimi -25. Miii. — Millliciliiii- \oiu 11. Mai.

hundert, welche aber gerade durcli das sclioii läng.st genug.sain bekannte

grosse Friesrelief vom Parthenon . in dem man das griechische Relief*

KocT f^o%v|v sieht, ausgefüllt wird, wiilirciid die Hauptmasse dersell)en im

vierten Jahrhundert v. Chr. liegt, so geluh-en die drei pergamenischen

Reliefs dem zweiten Jahrhundert v. Chr. an. Zeitlich und örtlicli bilden

den Übergang zu den wieder zahlreich vorhandenen Fortsetzmigen der

griechischen Relietarl)eiten in der römiscluMi Kunst die Aäer Marmor-

genicälde, so kann man hier geradezu sagen, an dem (rnibmale der

lulier zu St. Remy im südlichen Fraid<reich: und auch diese im

Allgemeinen wenig mehr als dem Namen nach ^'ckannten Reliefs

habe ich im Jahre i866, bald naclidem Biunn. von Ritschl geleitet,

auf sie neu aufmerksam gemacht hatte, an t)rt und Stelle sehen,

sie in seltenen photographisclien Aufnahmen erwerben und bei mir

behalten können, bis ich im vorvorigen Jahre Abgüsse nach den

Originalen im Museum zu St. Germain wieder fand. Wohl möchte

ich diese persönliche Begegnung mit St. Remy neben der Beschäfti-

gung mit den Grabreliefs und der mit den pergamenischen Reliefs

als dritten Hauptanstoss zu einer mnfassenden Betrachtung des

griechischen Reliefs hier erwähnen. Jedesfalls verdanke ich es ihr.

dass mich eine Anzahl seitdem litcrai-iscli vertretener Irrthümcr niclit

gestört haben.

Wenn ich nach derartig wiederholten Anregimgen ülier das Relief

bei den Griechen zu handeln vei-suche, so kann es nicht im Ent-

ferntesten mit der Absicht geschehen, etwas Erschöpfendes zu liefern;

vielleicht, dass es später einmal daraus w'ird. Und wenn auch dann

nicht von mir, der ich zu wenig Herr dessen bin, was ich arbeiten

will, so wird es einem Anderen gelingen ; denn die Auflbrderung dazu

kommt nicht von heute. «Wir vermissen eine Geschichte des Reliefs

bei den Griechen«, sagte schon 1857 Brunn in der Künstlergeschichte

(I, S. 587), aber nicht nur erschöpfend geschrieben, wie es gewiss

einmal geschehen muss und wird, vermisste sie Brunn, nein, selbst

eme solche vermisste er, »welche uns auch nur die einfachsten Fragen

über diesen Theil der Kmist klar und bestinnnt beaiitwf)rtete.« Viel-

leicht, dass das wenigstens schon heute gelingt, mu- einiges Einlachste

einigermaassen richtig zu formuliren.

In einzelnen sehr wesentlichen Punkten sind ja auch mehr und

mehr richtige Grundanschauungen aus immer reicher zuströmender

und immer klarer sich ordnender Fülle (hn- Beoljachtung bereits

hervorgegangen, so dass man garnicht einmal zu wagen hat. lianz

Neues aufzustellen, viehnehr, wie mir scheint, nur die Autgalic zu

ertüUen liat, sozusagen in der Luft Liegendes fester zu g(\staUen. Jeder.

der die für ihre Zeit üutc Schrift »ül)er das Basrelief« zur Hand
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nimmt . mit welcher Tölken sich im Jahre 1813 an der Berliner

Uni^ersität habilitirte, wird heim Lesen inne, wie gewisse Haupt-

l>iud<;te heute vollständig umgestaltet vor uns liegen.

Wenn T<)lken (S. 3) bei der Definition des Reliefs die Ahwesen-
lieit der Farlx^ als etwas generell Gegebenes hinstellt, so fällt gleich

/u Anfang in die Augen, wie verJindert die Basis der Betrachtung

heutzutage ist, wo namentlich denen, welche mit griechischen Reliefs

an den Fundstellen derselben und unmittell)ar nach ihrer Auffindung

\iel zu verkehren Gelegenheit liaben, umgekehrt für diese Reliefs

Farbigkeit eigentlich sell)stverständliche Voraussetzung ist, selbst wo
bestimmte Spuren sich nicht erhalten haben, h-h berufe mich z. B.

auf KuMANUDis, dem bei seiner Sammlung der griechischen Grab-

inschriften so beson(h>rs viele Reliefs luiter die Augen gekommen sind.

Wenn ferner Tölken aid" S. 6 seiner Schrift, wo er beginnen

will, den (besetzen über Reliefkunst nachzuforschen, ausdrücklich ab-

lehnt, dnbei die Technik der Ausführung zu berücksichtigen — Avas

im V. Al)schnitte zu einer recht verfehlten Bestimmung des inneren

Charakters der Reliefktuist als eines sozusagen hierogly})hischen führt —

,

so hat namentlich klar und einfach Schöne in seinen griechischen

Reliefs S. 22 es ausgespnjclien. welchen unerbittlich bestimmenden

Einlluss auf die Forniengebung der attischen Votivreliefs (und diese

sind (lai'iu lüchts Besonderes für sich) das technische Verfahren aus-

gcül)t h.'it. Die Steinplatte ist das Gegebene, sagt Schöne, darauf

werden die Figuren entworfen, ihre Gonturen werden mit dem Meissel

umrissen und weiter der Reliefgrund je nach Bedürfniss ausgetieft.

Wenn dagegen Tölken sagte, einzeln müsse jede Figur dem Grunde

aufgearbeitet werden, so ist das eben das moderne Relief, wo, wie

Schöne anführt, die Figuren in Thon auf Schieferplatte oder Brett

modellirt werden, also eben das Gegebene der Reliefgrund ist, während

beim antiken Relief die Oberfläche der ursprünglichen Steinplatte das

(ilegebeiH' ist. Was Tölken als Vorschrift formulirt, was entsprechend,

ii'laube ich. in der practischen Unterweisimg bis heute eine grosse

Rolle spielt, dass die Glieder der Figiu'en der Fläche folgen müssen,

nicht einzeln herausfahren dürfen u. s. w. , das konnte eben bei

griechischer Relieftechnik afisolut nicht anders sein. Man ist fast er-

staunt zu sehen, wie unendlich einfach es sich mit dem vielgepriesenen

(Teheiinnisse des sogenannten griechischen Reliefstiles verhält, der nun

ferner, wie wir uns ohne Weiteres sagen, bei seiner Abhängigkeit

\on der Technik allerdings gar nicht einer sein kann, sondern

modificirt j(^ nach dem Material des Steins, ja der verschiedenen Stein-

artcii. dann des Metalls u. s. w. . imd nach den verschiedenen Pro-

ccilurcii. welche deren Bearlx'ituui'' erforderte.
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TöLKEN stand mit seiner Kunstl)etraclitunß' noch innerhalb einer

gegen den Stil der sogenannten Zopfzeit gerichteten Gegenliewegung;

die malerische Behandlmig des Reliefs in jener Zeit, wo das Relief

als Zeichnung in Stein oder Metall auch Bäume und Landschaften,

seltsam für den Beschauer, dargestellt hätte, galt ihm sell)stverst;lnd-

lich als ganz verwerflich . und wo er in Al)schnitt X dergleichen

doch auch als in der Antike vorkommend anerkennen muss, sind

ihm das Verirrungen, und zwar hin und wieder durch Ul)ersetzen

von wii'klichen Gemälden in Marmor entstanden. Wie sehr nicht in

VeruTung, sondern in wirklicher Entwickehmgstendenz das antike

Relief zu der malerischen Eintiefung verschiedener (iründe hinter

einander gelangte, wie malerische Reliefs hei Weitem nicht immer

Üi)ersetzungen A'orhandener Gemälde zu sein brauchen, das hat vor

Kurzem namentlich ScriRi:mi:K (Arch. Zeitg. XXXVIII, S. 155 If.) gut und

richtig hei'ausgefunden und damit einen Weg gewiesen, den Ovekueck

in der neuen Autlage seiner Geschichte der griechischen Plastik

weiter gehen konnte. Gerade in diesem Punkte, der Einsicht in den

malerischen Charakter der spätgriechischen und damit der römischen

Reliefkunst . ist unsere über Tölken hinausgehende bessere Erkenntniss

erst recht jungen Datums. Da man St. Remy meist nicht kannte.

Pergamon noch nicht hatte, so verhärtete sich ein Vorurtheil gegen

die, man kann in gewissem Sinne sagen, reichste Entfaltung der griechi-

schen Reliefkmist, und man formulirte immer bestimmter die Anklage

auf Schuld an dieser Ausartung gegen die Römer, so namentlich Piulippi

in seiner Schrift über die römischen Triumphalreliefs und ihre Stellung

in der Kunstgeschichte (Leipzig 1872).

Ich habe hiermit drei Hauptpunkte herausgehoben, an denen es

besonders in die Augen springt, wie eine richtigere Einsicht in Er-

scheinung und Wesen des griechischen Reliefs sich im Laufe miseres

Jahrlumderts Ijei ausserordentlicher Zunalune des Materials bereits

gebildet hat. Ganz gewiss aber ist sie bei weitem noch nicht Gemehi-

gut geworden; dafür habe ich noch in diesen Tagen eüi frisch

gedrucktes Zeugniss gelesen. Wenn ich mmmehr der, so weit ich

einzusehen vermag, richtigen Charakteristik des grieclüsclien Rcli(^ls

in zusammenhängender Ausführimg mehr Eingang zu \erschailV"n

suchen will, so muss ich vielleicht gerade wegen der ausgesprochen

anderen Tendenz der mehrfach angezogenen TöLKEN'schen Schrift

ausdi'ücklich erklären, dass ich meine Aufgabe rein historisch lasse.

Es kommt mir nur darauf an einzusclien und zu zeigen, wie das

Relief l)ei den Griechen Avar. nicht Rcgehi zu geben, welche etwa

heute und in Zukunft die Künstler oih'r ihre Beurtheilcr zu hciiick-

sichtigen hätten. Will man übrigens ilas griechische Muster auf

^
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diesem Gebiete auch ferner einigermaassen inaassgebend .sein lassen,

so hat schon das bisher Gesagte jene strenge Regel, welche z. B.

TüLKEN zu finden glaubte, als in der griechischen Kunst für die

ReliefIjehandhuig bei weitem nicht so, wie er memte, gültig bestehen

lassen. Das griechische Relief, einmal als Muster gelten gelassen,

giebt also statt einer Beschränkung, vielmehr eine Freilieit, in dem
einen Material so. im anderen so, zu verschiedenen Zeiten, füi- ver-

schiedene Zwecke so oder so zu verfahren, und man sieht also auf

diesem besonderen Kunstgebiete wieder einmal, dass das Griechentlnnn

die möglichen Entwickelungsstufen bereits voll und ganz durchlaufen

hat und sie eine neben der anderen dem Studium, nicht aber einer

bequemen Nachahmung darbietet.

Das Relief, die Darstellung auf der Fläche vermittelst Bewegung
der Fläche, wie es die Griechen handhabten, war zum Unterschiede

von imsern landläufigen Vorstelhmgen von einer solchen Kunstart,

erstens nicht etwas so in sich Einheitliches, und zweitens nicht

etwas so für sich Gesondertes, wie wir es uns zu denken

gewöhnt sind.

Den ersteren Pmikt habe ich bereits berührt, als ich von der

Abhängigkeit des Reliefs von der Technik sprach. Das Relief ist

bei den Griechen ein wesentlich anderes, je nachdem es vor Allem

in JMetall oder Stein gearbeitet ist: beim Metallrelief, wo die

Herstellung mittelst getriebener Arbeit voransteht, und bei dem
Steinrelief, wo vielmehr ein Eintiefen bei der Herstellung stattfindet,

zeigen schon die einftichsten Elemente ganz entgegengesetzte Eigen-

thümlichkeit.

Beim getriel)enen Metallrelief ist der mit dem Punzen auf der

üliertläche convex hergestellte runde Buckel das einfachste Form-

element, welches wir nicht um- al)strahireii, sondern welches wirklich

in den primitiven Fabrikaten als Keim eines Ornamentmotivs m all

seiner ürspiüngiichkeit oft genug nachzuweisen ist. Hier geht also

die Flächenl)ewegung von vorn herein auf erhabene Modellirung aus.

Ganz das Gegentheil findet beim SteinreUef statt. Die von Schöne

gegebene treftende Charakteristik des griechischen Verfiihrens bei

dessen Herstellung habe ich bereits angefiilirt; es liesteht in einer

ELntiefung des Grundes. In allen Schilderungen des Reliefs bei den.

Aegyptern wird dasselbe als BasrcHef oi crevx, als etwas in dieser

Art besonders Eigenthümliches behandelt; es ist aber das Steim-elief

l)ei den Griechen in der That ebensowohl ein Relief en creiix ^ nur

UKÜst weniger elementar seiner Ausfölirung nach.

Der hiermit aufgewiesene Unterschied zwischen Metall- und Stein-

relief lässt sich an einem besonders einfiichen Beispiele erläutern.
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Jenem runden Buckel, der in alten getriebenen Metallreliefs ornamental

verwendet ist, hier in Oberan.sielit und Durclischnit daröestellt . ent-

.spricht seiner kreisförmigen Umrissform nach eines der einfachen Orna-

mentmotive. welche sich in Stein z. B. am Grahbau zu Mykenai finden:

hier ist es aber nicht wie im Metall durcli convexe Rundung des

eigenen Körpers, sondern selbst flach durch Ausheben des Grmides

Tunher für das Auge hervorgeholien. An diesen beiden Beispielen

sehen wir in nucr zwei Reliefstile der griechischen Kunst vor ims.

Da es mir nicht auf Verfolgen des Themas in alle Einzelheiten

hinein, sondern erst einmal auf IIeva\isar}>eiten einer richtigen Grund-

anschauung, mit der man dann an das Einzelne weiter herangehen

mag, ankommt, so will ich auf den weniger handgreiilichen Einlluss

hier nicht eingehen, den et^va noch ajidere Materialien und Techniken

auf die Reliefbehandlung ausgeübt haben. Eine Mittelform gewisser-

maassen zwischen dem erhabenen Metallrelief und dem eingetieften

Steinrelief i)ildet das in weichen Massen (Thon, Wachs beim Siegehi

namentlich) durch Eindrücken A-on Formen oder Eindrücken in Formen

hervorgel u'achte Relief.

Je mehr man aber bei griechischen Reliefs, imd wenn man vom
griechischen ReliefstU spricht, vorzugsweise, ja unbeAvusst ausschliess-

lich an das Relief in Stein, namenthch an das Marmorrelief zu

denken pflegt, desto mehr empfiehlt es sich hier, bei dessen eben

gegebener Charakteristik als eines mm grano salis verstandenen Rehefs

en crniXj, noch zu verweilen. Auch hier ist es besonders lehn-eich . die

Erscheinungen in möglichst einfachen Fällen zu beobachten; nicht

dass ein solcher einfachster Fall deshalb etwas historisch Ursprüng-

liches sein müsste: ich wähle das Bild eines attischen Grabsteins, eines

gewdssen Glaukias und vermuthlich seiner Gattin Eubule gesetzt;

das Original wurde im Piräeus gefunden vuid befindet sich in Athen

in Privatlie.sitz ; einen Al)guss hat das K. Museum und ein Lichtdruck

danach ist auf der diesem Aufsatze lieigegelienen Tafel IX gegeben.

Mir erscheint dieses unansehnhche Werk sehr geeignet, beisjjielsweise

in den Mittelpunkt der Erörterung gestellt zu werden. Es entstand im

vierten Jahrhundert v. Chr., also in einer Zeit, wo von Anfangen einer

Entwicklung des Reliefs längst niclil uichr die Rede sein kduiite. wo

diesei- K\nistz\vein- alle y^rten des I'l;icli- und lloclirclieCs . wie wir zu
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sagPH ptl('g(Mi. die man al)er vielmehr als verschiedene Stuten einer

Reliet'eintiefung auflassen sollte, reich entwickelt hatte, wo er gerade

in Athen in besonders lebendigem Betrielje war, und nun in der

ProductionsfüUe immer noch junge Keime neben ausgebildeten Orga-

nismen autschossen. Ein solcher junger Keim neben den voll aus-

gebildeten Gestaltungen an Grabmalen der Demetria und Pamphile,

des Üexileos, Lysanias Sohnes, und so vielen anderen, zeigt sicli auf

dem Grabsteine des Glaukias und tler Kuluüe, auch an anderen ausser

ihm : nnm(>ntlicli aber der Umstand , dass uns von diesem der Abguss

zur Verfügung steht, Hessen gerade ihn zum Repräsentanten seiner

Art wählen.

Auf der flachen Stein})Iatte (inden wir hier die Conturen tler

beiden Figuren eingeritzt und ))enierken den ganz leisen Anfang,

durch Ilerausschaben des Grundes zunächst rings um die Contvu'en, diese

stärker für d|is Auge herauszidieben. Hier sehen wdr die Genesis des

griechischen Marmorreliefstils vor ims. Das Umfahren der Konturen ist

nicht mehr, und ist in der That genau dasselbe, wie das Umfaliren des

Umrisses seiner auf den hellen Tlnjugrund gezeichneten Figur mit einem

Pinsel voll schwarzer Farl)e, welches der griechische Vasenmaler übte,

bevor er (bum den Rest des Grundes ganz schwarz ausfüllte. Äusserst

anschaulicli stellt dieses Verfahren ein unfertig gebliebenes attisches

Grabrelief zweier Aphidnäer, welches in den Ausgrabungen an der

Agia Triada zum Vorschein kam, vor Augen (Sybel 2233), und wie

das Princip von der kaum angedeuteten Relieferhebung der Glaukias-

stele bis zur Herstellung von starkerhabenem Relief und bis in

späte Zeit hin dasselbe blieb, mag unter vielem Anderen eine der

Marmorplatte durch Umtiefung der Umrisse und Modellirung der

(iestalt abgewonnene Hochrelieffigur im kapitolinischen Musemn be-

weisen (Müller -Wieseler D. d. a. K. II, n. 817); hier erscheint das

Priuciji in Garicatur.

In zahh'eichen, zumal attischen Reliefs aus derselben Periode wie

di(^ (41aukiasstele, ist sodann der weitere Schritt gethan, den ganzen

(irund um die Figuren herum abzumeisseln , zunächst bis zu einer recht-

eckig umschriebenen, dann gern tektonisch gegliederten Grenze , ausser-

lialb (leren die ursprüngliche Fläche wieder in gleicher ErhaT)enheit

uiit der Fläche, welche innerhalb der Figurenconture stehen gebliehen

ist. \('r1)leibt. Dieses ist die reinste Form des sogenannten Reliefs

(11 cnux. Oder aber man ging mit Fortnahme des Grundes bis zum
Rande des Steinwerkstücks, oder bis zum Rande der flachen Bosse,

welch(> zur Herausarbeitung des Reliefkörpers auf der tektonischen

Fläche. uam(>ntlich /.. B. gern auf Marmorgrabvasen, m'sprünglich vor-

gerichtet war. Hier vcrscliwindet dann die geläufige Erscheinungs-
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form des Reliefs en crpnx. Immer stärkerer Eintiefung- des Grundes

entsprielit bei Reliefs, welche nicht wie der Parthenonfries (Michaelis

Parthenon S. 203 ff.) , um in ungünstiger Beleuchtung aus der Ferne

deutlich sichtbar zu bleiben, die Figurenumrisse liart senkrecht auf

dem eingetieften Grunde stehend zeigen, alhnälige Abrundung von

der höchstliegenden zur tiefstliegenden Marmortläclie . durch alle Ab-

stufungen der Modellinmg der dargestellten Figuren. Diese Durch-

modeUirung der Figuren liess die Ebene, in welcher der einfachsten

technischen Procedvxr nach die dargestellten Bilder mit ihrer Ober-

lläche liegen, innner mehr verschwinden, docli l)ildet diese ursprirugliche

Ebene natürhch nach wie vor die Ilöhengi'enze . welche kein Theil

des Reliefbildes überschreitet.

Andererseits bleibt das Verfahren der Herausnahme des Grundes

nicht bei dem Wegnehmen einer dm-chgehend gleichmässigen Schicht

stehen, bei welchem wie hi Aegypten Bild und Grund nur in zwei

Flächen sich von ebiander abheben, viehnehr ist üi der Relieftechnik

bei den Griechen ein Streben wirksam, wie durch Erhabenmodcllirung

des Bildes, so und zwar nicht dureli überall gleichmässig tiefes,

sondern durch stellenweise stärkeres IIineing(^]ien in den Grund

grössere Fülle der Dar.stellung mit Iiintereinander lietindlichen Figuren

zu erreichen, ein Verschwindenlassen also der materiell gegebenen

Bildtläche, mit einem Worte malerische Tendenz. Die Unebenheit

des Grundes ist liei griechischen Reliefs nicht die Ausnahme, wie

Brunn Künstlergeschichte 1, S. 587 sagt, sondern eher die Regel.

Bevor wir in der Verfolgung der C'onsequenzen dieser Procedur

der Relieftechnik weiter gehen, möclite ich des Umstandes wenigstens

Erwähnung thun . dass das Aufstellen von Grujipen rund ausgearbeiteter

Statuen unmittelbar vor einer Hintergrundtläche , wie es namentlich

in den Giebelfeldern im fünften Jahrhundert üblicli wurde, auf ein

Streben der Loslösung von Reliefgestalten vom Grunde vielleicht nicht

ohne Einwirkung geblieben ist. Im vierten Jahrhundert tritt in Athen

eine wundervoll in der Schwelle zwischen Freisculptur und Fläclien-

darstellung sich haltende Reliefweise auf. zumal in den grossen

Sepulcralstelen , welche nach diesem Jahrhundert wieder verschwinden.

Sie scheint den bestinmienden Einfluss der technischen Ilerstellungs-

weise überwunden zu haben und jeder Regel zu spotten, mit den

lebendig bewegt vor den umfassenden tektonischen Rahmen tlieil-

weise vortretenden Gestalten, die namentlich in den die Prolilstellung

verlassenden Köpfen zur vollständigen Freiskulptur sich crhclicu.

Nh-gends verschmilzt sich wie hier plastisches und malerisches Prineip.

Dass die Giebelgruppen des Phidins nicht ohne Kiulluss auf <lie Aus-

bddung ehier .solchen Keliefart gewesen .sein mögen, lässt sieh wohl
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annoliinen; die aiif Seitpii der dainali,i>en Malerei mitwirkenden oder

docli begleitenden Ersclieinung(>n sind leider unserer Vorstellung allzu-

sehr entzogen.

Da auf eine Berührung der Reliefs mit der Freiskulptur wieder

zu kommen in unserer Auseinandersetzung keine C4elegenh(>it sein

wird, so sollen gleich hier die mancherlei Fälle eines Reliefs erwähnt

werden, welches nur als billiges Surrogat für die bei grösserem Auf-

wände beabsichtigte Aufstellung von Rundfiguren vor einem Hinter-

gründe eintrat. Es giebt der Mehrzahl der griechischen Grabreliefs

hellenistisch -römischer Zeit ihr (lepräge.

Wir kehren nmi zu der Procedur des Eintiefens des Relief-

grundes zurück.

Schon im fünften Jahrhundert v. Chr., wo der Parthenon fries

das Mauptbeispiel bietet (s. Michaelis a. a. 0.), sehen wir durch Hinein-

arbeiten verschiedener Pläne in den Giimd eine gewisse Tiefe des

Reliefbildes erreicht. Wenn die Procedur besonders roh ausgeführt

wird, wie an einigen altspartanischen Reliefs, so hat die Versuchung

nahe gelegen, darin etwas spezifisch Eigenthümliches einer lokalen

Kunst und etwa Imitation von Holzschnitztechnik zu suchen (z. B.

Mittheil. Athen. Inst. II, S. 252), wozu ich keinen Anlass sehe. Auf

einem attischen Grabrelief des vierten Jahrliunderts (Sybel 2635) ist

es merkwürdig zu beobachten, wie eine später im Hintergründe hinzu-

gefügte Figm- (\\'as Pervanoglu richtig bemerkt hat) durch Wegnahme

einer Schicht im Grunde hergestellt ist. Gerade in solch roher Aus-

führung, wie iii Sparta, und in dem besonderen Falle eines Nach-

tragens ohne viel Bemühung auf dem attischen Relief erscheint die

Procedur der Reliefarbeit mit Hineinarbeiten in den Grund recht

augenfällig.

Die Tendenz ül)er das, was wir Reliefstil zu nennen pflegen, in

dem di(> Silhouette vorherrscht, d. h. wo ein hinreichend freier Grund

zum Heraustretenlassen der einzelnen Gestalt bleibt, über dieses hinaus-

zugehen, den Grund durch immer weiteres Hineinarbeiten verschwinden

zu lassen, zugleich damit ein gesteigertes Hintereinander von Gestalten

in das Bild einzuführen, und die Gestalten wie im freien Raum, nicht

auf einer Fläche erschemen zu lassen, ist von den Griechen bis zum

Äussersten geführt. Auf Unkenntniss beruhen die bereits zu Ein-

gang erwähnten Versuche, das erst den Römern zu vindiciren. Schon

l)evor die pergamenischen Reliefs wiedergefvuulen waren, konnte das

an dem Grabmale der Iidier von St. Remy gesehen werden, seit-

dem RiTscHL dessen Alter auf der Grenzscheide zwischen Republik

und Kaiserzeit liestinunt hatte (priscae latinitatis epigraphicae suppl. V.

Opusc. IV. 557 ff.); aber trotz Bkunn's Hinweis auf der Philologen-
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Versammlung zu Hannover 1864 und liei Loiinr, in den Rhein. Jahrb.

Heft 43, S. 143 f. blieb das Denkmal so gut wie unbekannt. Auf
jeder der vier Seiten des Unterbaues, der Art der SteUung nach

dem grossen pergameniselien Friese vergleicld)ar. lielindet sich ein

ReliefgemJilde; anders ist es niclit zu nemuMi. Vielleieht am meisten

gelungen in dem Bilde der Eberjagd bewegen sieh die dicht gedräng-

ten Gestalten wie im freien Räume: die Pferde springen verkürzt

in das Bild hinein und aus dem Bilde heraus; auf die vordersten

Figuren, die in Hochrelief lieranstreten
, jetzt meist abgebrochen

diese erhaltenen Theile, folgen eine, zwei, drei Reihen hinter ein-

ander in abnehmender Relieferliebung . die letzten nur im Contiu-

in den tirund eingetieft, damit förmlich an die Wirkung der Luft-

perspektive streifend. Wir sehen hier einen Endpunkt vor uns,

nach dem aber die griechische Reliefkunst schon längst hingestrebt

hatte. LoHDK hatte einen richtigen Eindruck und eine seltsame Er-

klärung dafür; es erinnerte ihn das malerische Relief an das der

spätetruskischen Asehenkisten , und es möchten . meint er, tuskanische

Künstler mitgewirkt haben. Man wird das Letztere nicht ernsthaft

nehmen. Gegenüber diesem malerischen Gestaltengewiminel . in welchem

die Silhouette keine Rolle mehr spielt, ist. sogar, was wir von

Reliefs der römischen Kaiserzeit sonst kennen, fast wie ehic Rück-

kehr zu schlichterer Art anzusehen , nicht aber als Anfänge einer Rich-

tung, die vielmehr bereits vorher ihre letzten Ziele erreicht gehabt hatte.

Es war wohl niemals anders denkbar, als dass man, wie gesagt,

in diesen Reliefs von St. Remy einen Endpunkt der griechischen Ent-

wickelung der Reliefliehandhmg zu erkennen hätte. Wer aber noch

hätte annehmen wollen, dass hier etwa ein besonderer Triel) der

Kunst erst aus dem letzten Jahrhundert der römischen Republik zu

Tage trete, den haben jetzt die perganienischen Reliefs eines Anderen

belehrt. Deren malerischer Charakter ist ja in AUer Munde: ich

möchte aber mehr noch als das Gigantomachierelief und mehr als

den sogenannten kleinen Fries vom Altarbau das eine der Balustraden-

reliefs von der Athenahalle seines eminent malerischen Characters

wegen betonen. Es ist dasjenige, von dem ein Theil in <uiserem

vorläufigen Berichte (Jahrb. der K. preuss. Kmists. 1882, Taf IV)

abgebildet, aber sehr schlecht abgebildet ist, und dann eben nur ein

Theil, ausserdem vor Allem noch ohne die Einrahmung der Säulen

beiderseits und der Deck- und Sockelgliederungen, mit denen da.s

Stück jetzt im Museum ^xieder hingestellt ist. Erst in dieser x\uf-

stellung trat mit einem Male die inal(>rische Wirkung des Reliefs in

überraschender Weise hervor; wie nur im Relief von St. Remy ist

hier der Flächeneinilruck vTillig überwunden, man sieht wie in einen
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im freien Räume lie.qenden II;uif'en von Waffen hinein. Man muss,

so misslicli dergleichen ist, mit dem Totaleindrucke argumentiren:

denn dass die Abstufung der Rehefliöhen oder vielmehr -tiefen hinter

einander constatirt wird, damit ist Eins nicht ausziuli'ücken , worauf

es doch sehr ankommt, dass nänüich durch diese technische Procedur

die gewollte Wirkung erreicht, dass Meisterschaft bewiesen ist.

Nächst diesem Balustraderelief steht im WoUen und Gelingen

der malerischen Wirkung der sogenannte kleine Fries vom Altar.

Hinter- und übereinander -Anordnen von Gestalten, landscliaftliclie

Gründe, wie man sie sonst als eine Domäne der Malerei anzusehen

pflegte, fallen hier in die Augen; ich sehe das Gehngen malerisclier

Behandlung zumal an Einzellieiten , wie den obei-en weilihchen Gestalten

in der Szene des Schiffsbaues; nur halb ausgeführt gewinnen sie Etwas

von Lnftperspektive , wie die Conturfigm-en im Hintergründe des Reliefs

von St. Remy.

Dem ganz andersartigen Gegenstande der Darstellung nach luid dem
anders als beim kleinen Friese mehr auf Wirkung in"s Grosse inid in

einige Ferne hmweisenden Platze am Baue entsprechend, ist das Giganto-

machiereüef olme Hintergründe gehalten. Ich will abwarten , ob Andere,

wie OvERBECK in der neuesten Auflage seiner Geschichte der gi-iechischen

Plastik (S. 257) geradezu einen von älteren Mustern lierübergenom-

menen, sogenannten echteren Reliefstil in der Gigantomacliie finden

werden; ich kann es Ijei näherem ITbevlegen nicht. Ich entnehme

einem Gespräche von einsichtigen Fachgenossen,- dem ich zuhören

konnte, die Beobachtmig, wie die Aufhebung des Grundes hinter den

Figuren und damit ihrer Silliouette hier auf das Weiteste getrielien

ist; man sagte, am Parthenonfriese kÖJine man wohl den Grund ver-

goldet und die Figuren darauf in klaren Umrissen sich aldieliend

denken, an den Gigantomachiereliefs aber würde eine besondere Fär-

bung des Grundes für das Auge nur Flecken liefern.

So weit glaube ich zur Genüge ausgeführt zu haljen, wie Hand
in Hand mit der besonderen Technik des Eintiefens der Steinreliefs

eine malerische Wirkung schliesslich bei den Griechen erreicht wurde.

Es ist noch ein Mal daran zu erinnern, dass ebensowolü zwingend

von der Technik vorgeschriel)en , da man von einer ebenen Obertläclie

des Marmorblockes ausging, wie luiter übereinstimmend Avirkender

Rücksicht auf die tektonischen Fläclien, auf denen Reliefs entstanden,

l)ei aller Eintiefiuig des Grundes und bei aUer immer weiter geführten

Rundniodellirung der Gestalten eine ebenmässige Ruhe der Oberfläche

dem griechischen Rehefeigen blieb. Diese Eigenheit kann auch wieder

in Anschlag gebracht werden, wenn man über den technischen Her-

gang bei den griechischen Reliefs noch weiter, als bisher hier berührt
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wurde, klar zu werden suclit. Dem l\eli(>t' in Stein könnte der

Charakter der Stoiiiteelmik nicht .so (h)ininh'end nufyepriiyt .sein, wenn
das Modell in weielien Ma.ssen. mag man e.s .sicli nun gleieh gro.s.s

oder scliüchterner nur in kleinem Maa.s.sstal)e der Au.stülirung in Stehi

vorangehend denken, .stehender Gchraueli in den griechi.sehen Werk-
stätten gewesen wäre. W(Min Keki'le in seiner Bes|irecliung der Rolle,

welche das Modell in der alten Skul})tur spielte oder nicht spielte

(die Gruppe des Menelaos S. ig) gelegentlich zugiebt, man möge sieh

bei vielen Reliefs mit einer Verzeichnung auf* die Marmortläche als

alleinige Vorarbeit der Ausl'ührmig l)egnügt hahen, so scheint mir,

dass der ganze Charakter des griechischen Reliefs dafür s])richt. dieses

hier wie ausnahmsweise Zugelassene vielmehr als die Regel anzunehmen,

damit zugleich nicht Einsetzen fertiger Reliefs, sondern Ausführung

am Bau, wenn sie einem solchen angehörten. Zu dem. was unter

Andern Michaelis (Parthenon S. 205) hierfür angeführt hat. treten

jetzt alle die Indicien hinzu, welche die Ausführung der pergamenischen

Reliefs erst am Bau selbst fast beweisen.

Ich will, wie schon gesagt, es nicht versuchen, ähnlich wie von

dem Steinrelief und seiner technisch eigenthümlich bedingten Art,

vom Metall-, vom Holz-. Aom Thonrelief, von Reliefs in absonderlichen

Steinarten (Cameen z. B.), die Avieder besondere Bedingungen mit

sich bringen mochten, zu handeln, einfach weil ich hier weniger

beobaohtet Jiabe. Es muss vorbehalten Ideiben, 1>ei einem Eingehen

darauf meine bisherige Ausführung weiter zu fuhren, sie entweder

zu bestätigen oder auch zu modificiren.

Wenn wh" aber gefunden haben-, dass das Relief liei den Griechen

sich in einer namentlich auch technisch eingeschränkten Richtung auf

das Malerische hin entwickelte und am Ende der Entwicklung dieses

Ziel erreichte, so ist damit der zweite der beiden Ilaujjtpunkte, die

wir bei unserer Erörterung vorangestellt haben, bereits erwiesen, dass

nämlich das Relief bei den Griechen namentlich der Malerei gegenüber

nicht etwas so für sich Gesondertes war. wie bei uns herrschende

Vorstellung ist. Es erscheint der Malerei gleichartiger, als man zuzu-

geben geneigt war. es kann sogar richtiger als eine besondere Art der

Malerei, denn als ein Zweig der Plastik angesehen Averden. und jedes-

falls, so gut man vom Reliefcharakter der antiken Malerei gesprochen

hat, kann man vom malerischen Charakter des griechischen Reliefs

sprechen. Dies soll im Folgenden gescludien.

Zu\or darf man wcdil an das heute allgemein Zugestandene er-

innern, dass in der griechischen Kimst überhaupt Plastik und Malerei

nicht so scharf, wie bei uns herrschende Praxis mid Theorie geworden

ist, als Darstellung durch Form und Dai'stellung durch Far1)e geson-
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(Ici't wnreii. Um so wenigpr kann (>s dann auftauen, die Darstcdliuii;'

auf der Fläche mit Farlie und Form gleiclizeitig, mit stärkerer Beto-

nung Ijald des Einen, liald des Anderen, mit Aussclüiessung des

Kineu oder des Anderen, im Entwicklungsgange eiidieitlicli verbunden

zu seilen.

Nirgends liegt uns die i)raktisclie Gleichstellung von Malerei und

Reli(>f so vor Augen, wie in den attischen Grabreliefs. Die Samm-
lung der letzteren im Auftrage der Wiener Akademie — es mögen

zwischen 2000 imd 3000 Exemplare zusammengekommen sein — hat

mir diese Thatsaehe erst voll vor Augen geführt mid Iderdm-cli ist

gewiss meine AutFassiuig Avesenthch beeinflusst. Es galt in weiteren

Kreisen fast für eine Cnriosität, als, nachdem fi'ühere Ilinweisungen

wenig Beachtung gefunden hatten, durch L. Ross einige ohne alles

Relief mit Fariie auf den Marmor gemalte Bilder auf Grabstelen aus

dem Piräeus liekannt gemacht wurden. Wie gross jetzt die Zahl

solcher Grabstelen nur mit Malerei ist, hahe ich nicht nachgezählt,

aber sie geht gewiss in die Hunderte, Avobei die nach vollständigem

"\"erschwinden aller Farben als leere Platten auf uns gekommenen Stelen

IUI türlich mitzählen müssen. Wir dürfen, wir müssen die Malerei

als einmal auf ihnen vorhanden annehmen, wemi es auch nicht

oft gelingen kann, wie dm-ch Loeschke's und Tuieksch's glänzende

Entdeckung- an der Lyseasstele, auf einer seit Jahrzehnten als leer

geltenden Platte wirklich noch das Farbenbild wieder besthnmt zu

entzilTern. Wie Umrisszeichnung mit Farbe imd Einritzen der Con-

turen als eine wesentlich gleichartige Technik neben einander liergehen

(man kann an die Inschriften erinnern, an die Vorritzungen der Vasen-

maler, an die der pompejanischen Wandmaler), so erscheinen auf

einer Anzahl von Gral)stelen die Umrisse der Gestalten oder der Orna-

mente scharf eingeritzt, weiter war das Bild nur mit Farbe ausgefülu-t.

In häutigeren Beispielen ijeginnt dann aber jenes Ausschaben des

(irundes um die Umrisse, wie an der Stele des Glaukias mid der

Eul)ule (Tafel IX). in der wü- die Genesis der Relieftechnik , als Hhizu-

treten leicliter plastischer Hülfe zur farbigen Darstellung, aufgewiesen

haben. Den Anfang einer Reliefteclmik ohne Malerei dürfte es über-

haupt nie gegeben haben, stärker und stärker hat sich aber die

Reliefhülfe für die Darstellung auf der Fläche in den Vordergrund

gedrängt und hat die Farbe gewiss zuletzt vielfach verdrängt. Es

ist h()chst beachtenswerth, dass an den pergamenischen Reliefs, wo

mit der Form allein die malerische Illusion in so hohem Grade erreicht

ist, keine Spur von Farbe sich hat auffinden lassen, während doch

in ilen starken Tiefen dieser Reliefs bei der geschützten AiiflieWährung

in (Un- Festungsmauer, in der sie grossentheils verbaut waren, solche

Sitzungsberichte 18b2. -11
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Si)ur(Mi, woiui Fai'l)e urs[)rüüg'lic'h da war. sicli Ix'.sondcrs sut hallen

halten inüsseii. Die Saclio scheint sich so zu verhalten, dass mit

dem sogenannten echten Relietstil, mit dessen Betoiuuig' der Silhouette,

die Farbe regelmässig ver])imden hliel), mit dem Maleriscliwerdeii

des Reliefs die Farbe eher zurücktrat. Nirgends ist liier eine scharfe

Grenze zu erkennen. Die bildliche Darstellung wird bald mehr auf

die eine, bald mehr auf die andere Weise lierbeigeführt. Besonders

merkwürdig sind aber Bilder, in denen die Hauptsachen plastisch

herausgehoben, die Nebensachen nur in Malerei ausgeführt wunlen.

Solche finden sich wdedcrum auf Grabstelen vmd ein besonders evidentes

Beispiel der Art besitzt das K. Musevun (Griech. Ca)), n. 232 A); sonst

nennt man immer gern die Grabstele des Demokleides in der Saunn-

lung der archäologischen Gesellschaft zu Athen (Sybel 95). Diese

Art von stellenweiser Unterstützung der Malerei durch Form und

stellenweisem blossem Malen findet ihre lehrreiche Parallele in der

Vasenmalerei, wenn diese für die Hauptfiguren bunte F'arbe zu Hülfe

nimmt, die Nebenfigm-en aber in den Farben ihrer gewöhnlichen

Technik (Thongrund auf Schwarz) belässt. Ich nenne beispielsweise

die Thetisvase aus Rhodos im britischen Museiun (The fine arts

(j^uarterly review 1864, zu vS. i 11".). Noch weiter geht die Analogie

an der Vase des Xenophantos in Petersburg, wo die Hauptfiguren

bunt und erhaben sind (Stephani 1790).

Kennen wir einmal eine solche Praxis der Reliefmalerei als bei

den Griechen übhch, so ist damit der Weg geliahnt zum richtigen

Verständniss vieler der Spätzeit griechischer Kunst oder, wie man

mit zu enger Ziehung der Grenzen meinte, der römischen Kunst

entstammender Reliefbilder mit landschaftlichen IlintergTÜnden . der-

gleichen Helbig (Untersuch. S. 360, Anni. 7) und Woekjiann (Landschaft

S. 206 tf.) aufgezählt haben. Sie seien offenbar C'opien von Gemälden.
.

meinte schon Tölken. und dieses Ü])ertragen aus einer Kimstgattung

in die andere, wie man es fasste, sollte in Rom vor sich gegangen

sein. Ganze Klassen römischer ReUefs, Philippi glaubte specieU die

Triumphalreliefs ihrer stilistischen Eigenheit nach damit erklären zu

können, sollten auf diese Weise entstaiulen sein. Es ist, wie gesagt,

Schkeiber's Vercben.st (Arch. Zeitung XXXVIII, S. 155 f.), auch ohne

die Rehefs von St. Remy genauer zu kennen und bevor die Reliefs

des kleinen Frieses von Pergamon derartige Theorien umstiessen, es

gut und richtig ausgesprochen und dargelegt zu haben, dass solche

malerische ReUefbilder für Reliefausführung erfunden, nicht erst durch

Übersetzung entstanden seien, imd zugleich diese Art der Relief-

])ehandlung in die hellenistische Zeit zurückdatirt zu haben, worin

ihm OvEKBEcK kürzlich gefolgt ist. 1-Cs versteht sich, dass wenn
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(xemälde und Reliefs ihrer Art nach so wenig initerschieden waren.

Nacliliildung-en eines Gemäldes in Relief, wie niAin sie angenommen hat,

im Einzelnen in der That um so eher vorkommen konnten; dass also

aus der malerischen Composition. welche uns am Ijesten in dem Mosaik

der Alexanderschlacht erhalten ist, die Wiederholungen auf etruski-

schen Grabreliefs herrühren, Orest bei den Tauriern auf Sarkophagen

aus einem berühmten Gemälde herstamme, In-aucht durchaus nicht

in Abrede gestellt zu werden.

Die gnnze hiermit abzuschliessende Auseinandersetzung läuft etwa

;ud' Folgendes hinaus. Was wir uns als zwei gesonderte Kimstai'ten,

Relief und Malerei, zu denken pflegen, das machte liei den Griechen

eng verbiuuleu den gleichen Gang der Entwicklung durch, die alt-

griechische Malerei nach unserer Ausdrucksweise reliefartig, d. h. dem

altgriechisclien Relief verwandt, ja mit ilun fast identisch, das spät-

griechische Relief bei der malerischen Durchbildung anlangend, welche

auch die griechische Malerei selbst erst allmälig und spät von Polygnot

durch ApoUodor zu Zeuxis und Apelles hin erreicht hat. Das Relief

wai' hierbei allertlings durch seine Ausdi'ueksmittel stark gehennnt,

aber bedeutend weiter als der dm-ch seine Mittel auch eigenthümlicli

gehemmte Zweig der Malerei auf Thongefässen ist das Steiiirelief dem

Vcu'gehen der Wand- und Tafelmalerei zur Seite geblieben. Der

römischen Kunst blieb nichts Neues zu thun mehr übrig.
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Über eine neue Art und Gattung

der Amphisbaenoiden, Agamodon anguliceps, mit

eingewachsenen Zähnen, aus Barava (Ostafrica)

und über die zu den Trogonophides

gehörigen Gattungen.

Von W. Peters.

(Vorgelegt am 11. Mai [s. oben S. 515].)

Hierzu Taf. X.

xxlle bi.slier bekannt gewordenen Amphisbaenoiden sind, eine ein-

zige ausgenommen, mit Zähnen versehen, welche, wie bei den Ignanen,

an die innere Seite der Kiefer angewach.sen sind, so dass man, nach

Ziirückschiebung des Zahntleisches , ihre Wvu'zeln bis zum Grunde

sehen kann. Die Ausnahme bildet eme Art, welche dem nördlichsten

Theile von Africa angehört und zuerst im Jahre 1830 von Kauf als

Trogonophis Wiegniannl kurz l)eschrieben worden ist (Isis. 1830. XXIII.

880, Taf. VIII, Fig. a). Sie besitzt Zäluie, welche, wie bei den

Chamaeleonen und den Agamen, von den Kieferrändern ausgehen und

so innig mit diesen letzteren verwachsen sind, dass sie nur Fortsätze

derselben zu sein scheinen. Während nun die Zahl der mis bekannten

Amphisbaenen mit angewachsenen Zähnen sich in den letzten Decen-

nie]i um das Dreifache, von 14 auf 42, vermehrt hat, ist TrogoniypMs

Wiegmamii mehr als fünfzig Jahre in dieser Thiergi'uppe mit seinen

eingewachsenen Zähnen ganz isolirt geltheben. Die Entdeckung einer

zweiten Form mit ähnlicher Zahnlnldung ist daher von dem grössten

Interesse. Wir verdanken sie dem Hrn. Dr. Gr. A. Fischer in Zanzibar,

dessen Eifer mis schon früher mit ehiigen 1 lochst merkwürdigen neuen

Säugethieren und Vögehi bekannt gemacht hat, und der zwei Exem-

plare dersellien in Barava erlangte. Das eine, ein ausgewachsenes

Exemplar, ist am vorderen Ende des Kopfes verletzt, so dass ich es

benutzt habe, den Bau des Schädels zu untersuchen, während das

zweite junge ganz imverletzte zur Darstellung des Ausseren, nament-

lich der Pholidosis des Kopfes, sich am geeignetsten zeigte.
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ActAmodon Ptrs.

Dentfls maxillanim toinüs Innatl. Caput siipmie scutis äuolms^ rnstrall

fr()iit(iparirfa]i(jiir. ohtcctuni. Orx/i (J/sfi/icti , superolatcrales. Corpus svh-

hriTc; si'ijiiicjild Idti'nilid qi«i(lr(iii(ßtl(irl(i, dorsalia ventraliaque media inlnora,

squaniifoniiiii; snlciis lateralis nuUuSj spnnalis ohsoldus, abdominalis mediamts

disti/icfiis; pori praeanales distincti. Cauda cotnpressa . apice aruminnto.

Zähne mit den Kieferrändern aufs innigste verwachsen, ilie der

Zwisehenkiefer einfach, die der Ober- und Unterkiefer zusammen-

gedrückt, zackig. Der Kopf wird oben nur von zwei Scliihlern, dem

Rostrale und dem Frontoparietale })edeckt, welche seitHch scharf und

rechtwinklig gegen die fast senkrechten Kopfseiten abgesetzt sind.

Augen deutlich, Nasenlöcher sichelförmig. Der Körper erscheint, im

Vergleich zu dem anderer Aniphisbaenen , verkürzt, und die Haut ist

an den Seiten in viereckige Segmente getheilt, Avährend sie längs der

^Mitte des Rückens und der Bauchseite vmregelmässiger , mehr rund-

lich oder scluippenfonnig segmentirt erscheint. Es findet sicli keine

Spur von Seitenfurclien , dagegen eine undeutliche Spinal- und eine

wohlentwickelte mittlere Abdominalftn-che. Es sind wolüentAvickelte

Präanalporen vorlianden. Der Scliwanz ist zusammengedrückt, mit

zugespitztem Ende.

Diese Gattung schhesst sich diu-ch die Kopfform mehr den Lepi-

dosternon an, während Tro(/oiiophis durch Kopf und Körjjerfonn mehr

den eigentlichen AmpJdshaena ähnlicli ist. Sie unterscheidet sich ausser-

dem von diesen letzteren durch den Mangel der Seitenfurchen, die

Form der mittleren Rücken- und Abdominalschuppen, durch die An-

wesenheit von Präanalporen und durch die Bildung des Schädels.

Agaijiodn/i a iigiilireps Ptrs. (Taf. X).

A. capite anyuhto^ marginilms proiniiwniihis _, hiterilms fere prrpen-

dinilarihus; drntihus intrrnuixilJarihus 3, maxiUarilms utHnqiic 2. iiiandi-

linlariliKs idrimpic .j; cingidls corporis l'VJ. randae 11 , poris pracannhUms J,

scgiiicnlis r(dridar a/ialis S ad 10. Flaridiis, dorso nigromavulaii).

LoiKj. Iota 172"""; cnpitis II"""; cniidai' I !)""".

Ha/)if(dio: Barara (Africa orientalis).

Der Kopf ist von vorn nach hmten whdvelig gebogen, mit vor-

springenden oberen Rändern, an den Seiten al)schüssig, am Sehnauzenende

keiliormig. Das Rostralschild erscheint, von olien gesehen, tra|)ezoi<hil:

mit dem längsten lüntern Rande stösst es an das Frontoparietale, die

äusseren , schwach bogenförmigen Ränder liegen frei und das vordere quer-

abgestumpfte Ende ist verdickt und ragt über die Maulspalte liervor.

Das Front()i>ari('t-al(' ist merklich länger als breit, vorn grade abgestutzt.
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;iu den läiig'steu Seitciirnndern .scliwach coiu-;vv und liinrcn üliticnnidct

mit einer mittleren kurzen Spitze ; die Seitenriinder sind erhaben , so

dnss die mittlere Fläche der Länge nach vertieft erscheint. Das Nasale

ist mit dem ersten Supralabiale vereinigt, liegt unter den Seitenrändern

(h's l\()strale, stösst hinten mit einem concaven Rande an das Anteoculare

und legt sich nach unten an das zweite Supralabiale. Das Nasenloch

ist sichelförmig, mit der Convexität nach vorn gel)ogen imd setzt sich

n;ich imten durch eine Furche fort, welche an dem vorderen oi)eren

Winkel des zweiten Supralalnale endet. Das Anteoculare ist länger

als Iioch, unregelmässig pentagonal, stösst unten mit dem längsten

graden Rande an das zweite und di'itte vSupralabiale , vorn an das

Nasale, hinten an das trapezoidale Infraoculare imd das Ocidare und

olien mit dem kleinsten Rande an das Rostrale imd das Fronto-

parietale. Das Oculare ist im allgemeinen verlängert dreieckig: es

stösst hinten an das obere und an einen kleii^en Theil des mittleren

Temjiorale und liegt mit seiner vorderen Spitze zwischen dem
Frontoj^arietale und dem Anteoculare. Es sind di-ei Supralaliialia

vorhanden, von denen das erste mit dem Nasale vereinigt, das zweite

länger als hoch und das dritte viel länger und auch höher als die

beiden vorhergehenden ist. Zuweilen ist das zweite durch eine senk-

rechte Linie getheilt. Das Mentale ist auftallend verlängert, mein- als

dopiielt so lang, wie breit. Es sind jederseits nur drei lnfralal)ialia

vorhanden, welche \äel breiter als lang sind und von denen die

beiden ersten dreieckig erscheinen, das letzte pentagonal ist. In der

Submentalgegend sind die mittleren Segmente klein, länglich und

jederseits dringt ein grosses pentagonales Segment zwischen das z^veite

und dritte Infi-alabiale ein.

Der Körper ist an den Seiten durch flachere Längs- und tiefere

QuerAu'chen in viereckige Segmente getheilt, ohne Spur einer Seiten-

furcho. Am Rücken sind die Segmente rund oder schuppenförmig.

mit dazwischenliegenden viel kleineren Segmenten unxl es findet sich

hier stellenweise eine scliwache mittlere Längsfurche. Ebenso ist die

Haut der Bauchmitte in mehr schuppenformige Segmente getheilt, al)er

eine deutliche Mittelfurche vorhanden, welche durch kleinere Haut-

segmente ausgezeichnet ist. Es sind sehr wohlentwickelte Präanalporen

vorhanden und die dahinterliegende Analklappe zeigt 8 bis lo lange

Segmente, von denen die äusseren zvnii Theil in kleinere Abtheilungen

zerfallen. Der Schwanz ist zusanunengedrückt und am Ende mit einer

zusammengedrückten Spitze versehen; die Hautsegmente desselben sind

länglich viereckig. An beiden Exemplaren zähle ich von dem Kopfe

bis zum Körperende 132, und am Schwänze 17 Quen-eihen viereckiger

Segmente.
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Die Knrlie ist wei.ssgrll). Auf dem Rüt-kcii eine Mitteli-oilic vnji

<i-r(")S.s('ren iinrcgelinjissigen schwarzen Flecken, welche nach dem ei-.slen

K(")r])erdrittel von Zeit zu Zeit in eine Längshinde ziisammentliessen.

Danehen an jeder Seite eine Reihe ähnlicher, aher viel kleinerer

mid noch unregelmässigerer Flecke.

Das Gebiss bestellt oben aus drei Intermaxillarzähnen , von denen

der mittlere hinter der Spitze eingel)uchtet ist, die seitlichen dagegen

viel niedriger xmd comprimirt sind, und jederseits aus zwei zusannnen-

gedrückten Maxillarzähnen , A'on deiien der erste sehr gross und mit

einer höheren mittleren Spitze versehen ist, während der zweite viel

kleinere eine vordere höhere Spitze und einen hinteren undeutlichen

Absatz hat. Im Unterkiefer stehen jederseits fünf Zähne, von denen

der vorderste hoch, eckzahnförmig ist, die folgenden viel niedrigeren aber

eme vordere höhere Spitze und einen hinteren niedrigen, undeutlichen

Al)satz zeigen. Die Zahnreihen des Ober- und Unterkiefers erscheinen

wie Fortsetzungen der Kieferränder mid sind kaum A'on einander zu

unterscheiden, so dass sie auf den ersten Anblick einen zusammen-

hängenden gezackten Rand zu bilden scheinen.

Der Schädel hat auf den ersten Anblick durch seine winkellormige

Biegung grosse Ähnlichkeit mit dem von Lqyidosternon. Das Supra-

occipitale und die längere hintere Hälfte des Parietale bilden einen

hohen scharfen Längskamm, neben welchem jederseits ein niedriger

die Verbindungslinie der Schläfenschuppe mit dem Parietale anzeigt.

Der vordere Theil des Parietale, welcher sich vorn durch eine gezackte

Naht mit den Frontalia, am Aussenrande mit dem Supramaxillare ver-

T)indet, ist breit abgeplattet mid bildet jederseits einen dachförmigen

Vorsprung über den vorderen Theil der Temporoorbitalgrube. Die

Frontalia vereinigen sich vorn durch eine tief gezackte Naht mit dem

sehr breiten Intermaxillare , den Nasalia und den Supramaxillaria. Der

Gaumentlieil des Zwischenkiefers erscheint verhältnissmässig kürzer,

die Pflugscharbeine schmäler und länger als bei Lepidosternon. Die Grenze

zwischen dem Basioccipitale und dem Basisphenoideum ist an dem aus-

gewachsenen Schädel nicht erkennbar, während die Zwisehennaht l)ei aus-

gewachsenen Lepidosternon (mkroccphnhun) noch sehr deutlich ist. Der

Gelenkhöcker des Hinterhauptes ist nicht doppelt, wie bei den pleuro-

donten Ampliisbaenoiden , sondern erscheint einfach bogenförmig. Das

Tympanicum verbindet sich einerseits fest mit der merkwürdig grossen

Squania temporalis luid dem Opisthoticum. andererseits mit dem Ptery-

goideum und hat die Gelenkrolle nach vorn gerichtet. Unter dem

Tympanicum kommt der Stiel des an der Basis schüsseiförmigen dicken

.Stapes zum Vorschein, an dessen Ende sich vorn, in einem rechten

Winkel, ein kleines plattes Knöchelchen durch ein Gelenk anschliesst,
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welclies an dor äusseren Seite des Unterkieferwinkels liegt und welches

ich nur fiir den Hammer halten kann. Es setzt sich vorn in einen

sichelförmigen Knorpel fort und hat eine ähnliche Lage, aber ver-

schiedene Gestalt, wie bei anderen von mir untersuchten Ai'ten der

Aniphisbaenoiden. Jedes Gehörknöchelchen zeigt an der Stelle, wo
sie zusammenstossen , eme kleine Epiphyse. Der Unterkiefer ist

kräftig, der Kinnwinkel durch einen unteren Fortsatz A'erstärkt und
der Coronoidfortsatz sehr entwickelt. Der letztei-e besteht aus einem

äusseren aufsteigenden Theile des Dentale, zwischen welchem und
dem schmalen , aber hohen Gelenkstück ein Loch den Unterkiefer

von aussen nach innen durchbohrt. w\e ein solches sich bei Lq)i-

dostrrnnn microcephaluiu ini Gelenkstück Ijefindet, und aus einem Goro-

noideum. welches den aufsteigenden Theil des Dentale an seiner Seite

und an semem oberen Rande bedeckt. Unter dem Gelenkstück

sieht man ein Angulare. welches aussen nicht selu' entwickelt ist, an

der inneren Seite aber sehr ausgedehnt erscheint, da es mit dem
Operculare zu einem Stück verschmolzen ist. P]s sind drei Foramina

mentalia vorhanden, zwei vordere unter dem zweiten und dritten und

ein drittes unter dem hintersten fünften Unterkieferzahn. Eigenthüm-

lich ist. dass die Wirbel mit sehr entwickelten Dornfortsätzen ver-

seilen sind, welche an den Halswirbeln, von dem zweiten an, beson-

ders lang, fast halb so lang wie der Schädel, und stark sind. Die

Zunge ist mit grossen schuppenförmigen Papillen versehen und vorn

zweispitzig. Das Zungenbein theilt sich, wie liei anderen Ampliis-

baenen, hinten gabelförmig und dann sendet jeder Ast seitlich noch

zwei Zweige ab.

Das gi'össte Exemplar ist 172'°'" lang und 12""" dick; sein Kopf
12°"", sein Schwanz ig""" lang. Der Schädel desselben hat, in grader

Linie, eine Länge von 10.5"'"", und die dorsalen Dornfortsätze des

zweiten bis vierten Halswh'bels sind 4.5""" lang. Das kleinste zweite

Exemplar hat eine Länge von gy """, eine Dicke von 6 """
. den Kopf

5.5""° und den Schwanz 10"™ lang.

Wie schon erwähnt, stammen diese Exemplare aus Barava, an

der üstküste Africas.

Nachträglich habe ich geftmden, dass die auf Socotra vorkom-

mende Amphisbaene, welche Hr. Dr. Günther (Proceed. Zoolog. Soc.

London. 1881. S. 461) als eine besondere neue Gattung, Pachycalamus

(yrevis, im vorigen Jahre beschrieljen hat, ebenfalls zu den acrodonten

Amphisbaenoiden gehört. Ihr Gebiss besteht aus drei Zwischenkiefer-
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zälmeii, und jederseits aus drei Oberkiefer- und sechs Unterkiefer-

zähiien. Zu einer genaueren Untersuchung dieser (rattung wiu-de ich

veranlasst durch eine grosse Üliereinstinunung derselben in der Kopf-

pholidosis und in der Körperform mit Troyonoplm^ in der sehr ent-

wickelten ventralen Mittelfurche mit Agamodon. Sie hat, wie diese letzte

Gattung, Analporen und keine Seitenfm-chen. Der Schädel zeigt ein eben

so breites Interma xillare , wie der von Agamodon, Avälirend Trogoiiophis

ein viel schmäleres und längeres Intennaxillare hat. Hr. Dr. Günther

l)etrachtet zwei andere afiäcanische Amphisbaenen, Baikia africana

Gray und Geocalnnius modestits Gthr. als die nächstverwandten von

Packycnlamus. Dieses ist auch der Grund, weshall) icli nicht bereits

früher den P. hrecis untersucht habe, da ich mir nicht denken konnte,

da SS liei d(>r Aufstellmig emer neuen Gattung nach einer »gemeinen,

in vielen Exemplaren gesammelten Art« , nicht eimiial das Gebiss

ungesehen worden war. Obgleich aber jene beiden Gattungen (Baikia

und Geocalamus) mir nicht aus eigener Anschauiuig bekannt sind, glaube

ich doch schon aus den gegebenen Abbildungen des Kopfes entnehmen

zu können, dass sie nicht zu der Gru}>[)e iler Trogonophidcs , sondern

zu den pleurodonten Amphishaenac gehören. Bis das Gegentheil durch

Untersuchung des Gebisses nachgewiesen wird, sind die Trogouophides

für jetzt auf die Gattungen Trogoiiophis, Fachycdlainus und Agamodon

zu beschränken.

Erklärung der Abbihluugen <iuf Tafel \.

Fig. I. Ayamodon angulicpps Peters, in uatürlioiier Grösse. 2. Kopf desselben, aber

eines jungen Exemplars, von der Seite, 3. derselbe von oben, 4. derselbe von unten; 5. Anal-

liegend und Schwanz von unten, 3 Mal vergrössert. 6. Svliüdel desselben von der Seite, 7. von

oben, 8. von unten
, g. Steigbügel mit dem Hammer, 10. Zungenbein, 3 .Mal vergrössert.

a. Angulai-e, ar. Articulare, c. Coronoideum, d. Dentale, f. Frontale, h. Hammer, i. Inter-

maxillare, m. Maxillare, md. Mandibulare, n. Nasale, o. Basioccipitale, o'. 0('ci])itule superius,

op. Opisthoticum
, p. Parietale, pl. Palatinum, pt. Pterygoideum . s. Basis]ilieiiiiideuin. st. Stapes,

t. Squamotemporale, ty. Tyrapanicuni, v. ^'omer.

Ausgegeben am 1. Juni.
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Anzeige.

Mit dem Decemberlieft des Jahrganges 1881 liaben die »Monatsberichte der KönigUch

Preussischeu Akademie der Wissenschaften« zu ei-scheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement fiii- die

§ 1.

2. Diese crsclieinfn in einzelnen Stücken in Gross-

Octav rcg;olniässipr Donnerstags acht Tajsc nach

jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jahr geliüvigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginining. Die einzelnen Stücke erhalten

.-iiisscrdcm eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen foi'tlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Bericlite über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungemde

Nummern.
§ 2.

1 . Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur VeröifentUchung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenscliaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

drackfertig übergcbcnen , dann die. welche in fräheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzimgen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4-

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Dnickschriften

wird viertel,jährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stiKunte Mittheilung muss ihrem wesentlichen Inhalte nach

in einer akademischen Sitzung vorgetragen werden, in

welcher sie druckfertig vorliegt. Abwesende Mitglieder

sowie .alle Nichtmitgliedcr h.aben hierau die Vcrmittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder corrcspon-

(lirender Mitglieder, welche dircet bei der Gesammt-

akademie oder hei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Sccretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittlieilungen , deren

Verfasser der Ak.adcraie nicht iingehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu übenveisen.

Unter allen Umständen hat die Gcsammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu bcschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen .Schrift der Sitznngsberichtc

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassei'n , welche

der Akademie nicht .angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges l)eschr.änkt. Eine Überechreitung dieser Gren-

zen karui nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Go-

s.ammfcvkademic oder der betreifenden Classe zugelassen

werden.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaction der »SItzungsherichte».)

Nothwendiges beschränkt werden. Der S.atz einer Mit-

tlieilung \vird erst begonnen, wenn die Stücke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besondei-s beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

schaftliclic Mittheilimg d.arf in keinem Falle vor der Aus-

g.abe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausfuhnmg, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werfen. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftliclien

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bcd.arf er

dazu der Einwilligung der Gcsammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Aus%värts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verscliickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erseheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9-

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien mssenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis in

den Buchhandel gebracht wenlen').

§11-
1. Jeder Verfasser einer unter den .Wissenschaft-

lichen Mittheilungen" abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sondcraljdräcke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, anf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

behufs unentgeltlicher eigener Vcrtheilung, abziehen zu

lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigircnden
Sccretar Anzeige gemacht hat.

§ 5-

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Sccretar zusammen , welcher darin den Voi-sitz hatte.

Derselbe .Secretar fühlt die Ober.aufsicht über die Redac-

tion und "jp" Druck der in dem gleichen Stück erachei-

nenden wissenschaftlichen Ar'bcitcn: in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 30.

1. Der redigirende Secretar ist fiir den Inhalt des

geschäftlichen Tlieils der Sitzungsberichte verantsvort-

lich. Für alle übrigen Theilo derselben sind nach

jeder Rirhiinig nur die Verfasser verantwortlich.

*) DemnSchst werden wMatliematischc und Naturwissenschaftliche

Mittheilungen aus den Sitzungsherichten der KSniglieh Preussi-

sehen Akademie der Wissenschaften ru Berlin • erseheinen. (S. die

vierte Seite dieses Umschlages.)
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Anzeige.

iMit dem Decemberlieft des .Tahraanoes 1881 liahen die «Monatsberichte der Köiiiiilicli

Preussisclien Al<adpmie der Wissenscliafteii" 7,u erselieineu aufgehört, \x\ul e» '.sind

an deren Stelle i.Sit/.niiiisl)erichte« getreten, für welche iinter anderen fDlgende

Hestiinimingen gehen.

(Auszus; aus dem ücülciiiciit fi'ii- die ]\edai-tioii dei- "Sitzuiisjsberichte».)

§ 1.
j

theilnng «ird erst bcgonniii , wpiin die Stfick«: dfr in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besondeis bcizusiebcnden Tnt'eln die volle erCordeilicIie

AullajAe eingeliefert ist.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav rcjs;eluiä.ssif!: Doiiiior.slais;s adit Ta^p nach

jeder Sitzniis;. Die silmnitlichen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke l)ilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erlrdtcn

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen iortlaufende römische ürdnungs-

nummer. und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern.

1. Jeden Sitzungsbericlit eröft'net eine Uebersicht über
I

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-
,

thcilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitziuigsberichten über-

wiesenen wissenschiiftlielien Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übcrgebenen. dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetbcilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stneken' nicht erseheinen konnten.

Da iigenen Urucksclu-iften

rteljiilu-lieli eben.

28.

1. Die zur Aufnahme in di' Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in eine, akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder

sowie ,ille Nichtmitglicder liabi hierzu die Vermittelung

eines ihrem F.ache angehören n ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen .mswärtiger oder corrcspon-

dii'ender Mitglieder, welc'ii, dircct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer .' 'r Classen eingehen , hat der

Vorsitzende Secretar se' • oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vorti-age 'jringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Aka(' nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet .' .emenden Mitgliede zu üben\'cisen.

Unter .allen Umständen hat die Gesammtak.ademie

oder die Classe die Aufn.ahme der Mittheilung in die

akademischen Se'-.-iften ordnimgsmässig zu besehliessen.

§ 6.

2. Der Um.ang der Mittheilung darf 32 Seiten üi

Octav in de. gewöhnlichen Schrift der Sitsungsbericlite

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern , welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur n.'icli ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen .auf durchaus

Notlnvendiges iieseliränkt werden. Der Satz einer Mit-

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-

gabe des betreffenden Stückes andenveitig, sei es auch

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wemi
der Verfasser einer aufgenommenen wissensch.aftlichcn

Mittheilimg diese anderweit fiäiher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bed.arf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakadeniie oder der

betreffenden Classe.

3. .auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten d.amit

auf Erseheinen ihrer Mittheilungen n.ach acht T.agen.

§ 9.

1 . Xei)en der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheihuigen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden , dass dieselben mit Sondeititel und fortlaufender

Paginirung verseilen imd mit besonderem Verkaufspreis in

den Buchhandel gebracht werden').

§ 11-

1. Jeder Verfjisser einer unter den • AVissenscli»ft-

lichen Mittheilungen" .abgedruckten Arbeit erhält iiiient-

geltlich fünfzig Sonderabdrüeke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem A^erfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zweüuuideit

zu unentgeltlicher eigener Vertheiliuig , abziehen zu

lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden
.Secret.ar Anzeige gem.acht h.at.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen , welcher darin den Voi-sitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück crecliei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Dei' redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwoit-

licli. Für alle übrigen Theile derselben sind nncli

jeder Riehtnng nur die Verfasser veranlworllieh.

•) Deiiiiiüclist werden uMatliematischc «iid NaturwisscnscliaAIiclie

Mittheilungen aus den SitzuDgsbericliten der Königlieli PreuMt-

solien .\kadru»ic der Wissenschat>en zu Berlin« ersclu'inr-r (.; }'

vierte Seite dieses Fmsclil.a^eii.)
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Anzeige.

x*lit (Icni Dccombcvlieft des Jahrgauoes 1881 haben die "Monatsberichte der Könif;lich

Preussisehen Alsademie der Wissenschaften" zn erscheinen auCnehört . nnd es sind

;ui deren Stelle "Sit/nnusbericbte" i^etreten, iiir weKdie unter aii(h'ren luliii'nile

Bestimmungen gehen.

(Aiiszus; HctfliMnciit iTii- die Redactioii <1im' "SilzunKsbrrielite..)

§ 1-

2. Uicsr erscheinen in einzelnen Stüclcen in (iross-

I tetav resfpliiiässia; Donnerstags acht Tajsro iiarli

jeiler Silzinii>'. Die silmintliclicn zn einem ICilender-

jalir gehörigen Stücke hilden vorliinfig einen Band mit

fortlaufender Paginiiimg. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem ein<' durch den Band olme Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, imd zwar die Berichte üher Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, dii; üher

Sitzuniien der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern

1. Jeden Sitzungsbericht eröft'net eine l'eliersieht. iilier

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilnngen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

gescliäftlichi'U Angelegeidieiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

«nesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

drucktertig übergebenen, dann die, welche in fiühenn

Sitzungen mitgetlieilt, in den zu diesen Sitzungen geh '.-

rigen Stücken niciit erscheinen konnten.

2. Das Vcrzeichniss der ehigeg.ingenen üineksehriften

wird vierteljiihrlicli ausgegeben.

§ 28.

1

.

Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mitthcihmg muss in einer .akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mi^lieder

sowie alle Nichtmitglicder haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache jmgehörendin ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen ausw.ärtiger oder correspon-

Jircnder Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-
akademif |/der bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortr.age zu bringen. Mittheilungen , deren

Verffisser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu übenveisen.

Unter allen Umständen hat die (Tesamintakadeniie

oder die Classe die Aufn.ahnic der Mittheiluug in dif^

akademischen Sehriften ordnungsmässig zn beschliessen.

S <>

2. Der Tiufang iler Mittheilung darf Tl .Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übei-steigcn. Mittheilungen von Verfassern , welche

der Ak.ademi(^ nicht angehören, sind luif die Hälfte dieses

llmfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur n.ich ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtak.'i-

demie oder dir bctreffirnden Cl.asse statthaft

3. .\bgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen .auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz cijier Mit-

theilung wrd erst begonnen, wenn ilie Stöcke der in den

Text einzusehaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

5 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

schaftliche Mittheilung d.arf in keinem Falle vor der Aus-

gabe des betreffenden .Stückes .anderweitig, sei es .auch

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, .als ihm dies gesetzlieh zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesnnnnlakademie oder der

betreffenden Classe.

§ »•

3. Auswärts wei'den Correctmen nur .auf besonderes

Verl.-mgen verschickt. Die Verfa.sser verzichten damit

auf E.scliiinen ihrer Mittheilnngi-n nacli .acht Tagen.

1. Neben der vollständigen .'Vusgrihe der Sit/.uug*-

beriehte können bestimmte. K.ategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen .auch abgi'sondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung vei-schen nnd mit besontlerem Verkaufspreis in

den Buchhandel gebracht werden.

§ 11-

1. Jeder Verfasser einer unter den "Wissenschaft-

lichen IMittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonder<abdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weiten*

gleiche Sei)ar.it;vbdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung, abziehen zu

lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dein redigiremlen
Secretar Anzeige gem.acht hat.

§ 5-

Den Bericht über jede einz<"lne Sitzimg stellt iler

Secretar zus.annnen , welcher dann ilen Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt dii- Ober.iul'sicht über die Red.ae-

tion und den Druck dir in dem gleichen .Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigensch.al't

heisst er der redigirendc Secretar.

§ 29.

1. Dir redigirendc Secretar ist lür den Inlialt des

gcseh-iflliebin Theils der Sitzungsberichte verantwort-

lich. I'iir alle iiliriifcii 'riirilc (Irrsrllit-ii sind nach

joilcr Iticlitiin!; mir dir Afrlasscr n'rniil»»iirllifli.
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Anzeige.

iViit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§1-

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach
jeder Sitzung. Die sSmmflichen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Pagininmg. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummei-, und zwar die Berichte über Sitzungen der pliysi-

kalisch - mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophiscli-liistorischen Classe ungemde

Nummern.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffjiet eine Uebei-siclit über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftliclien Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

diTickfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgctheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht ersclieinen konnten.

§ 4-

2. Das Verzeicimiss der eingegangenen Druckschriften

wii'd viei'telj.ahrlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzimgsbcriclite be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder

sowie alle Niclitmitglieder iiaben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder coirespon-

dirender Milglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vorti'agc zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet sclieinenden Mitgliede zu ühenveisen.

Unter allen Umständen bat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnalime der Mittlieilung in die

akaderaisclien Schriften ordnungsmässig zu besehliessen.

§ R-

2. Der Umfang der Mittlieilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöluiliclicn Schrift der Sitziuigsbericlite

nicht übersteigen. Mittlicilungen von Verfassern , welciie

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Te.xt einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaetion der "Sitzungsberichte».)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung ^vird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den
Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besondere beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefei-t ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-

gabe des betreffenden Stückes .-indei-weitig , sei es auch

nur auszugsweise oder aucli in weiterer Ausführung, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit fräher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt Die Verfasser verzichten damit

auf Ersclieinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

1. Neben der voUständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

MittheiUingen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden , dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung verschen und mit besonderem Verkaufspreis in

den Buchhandel gebracht werden.

§ 11-

1. Jeder Verfasser einer unter den .Wissenschaft-

liclicn Mittheilungen« aljgedruckten Arbeit erhält iment-

geltlicb fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederliolt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung, abziehen zu

lassen, sofern er hici-von rechtzeitig dem redigirenden
Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5-

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welclier darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar fülut die Oberaufsicht über die Redae-

tion imd den Druck der in dem gleichen Stück erechei-

nenden wissenschaftliclien Arbeiten ; in dieser Eigenseliaft

heisst er der redigircndc Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Iiilialt .!(•;

geschäftliclien Tlieils der Sitzimgsberichte verantwort-

lich. Für alle übrigen Theilc (Icrsolben sind nach

jeder Itichlung nur die Verfasser icroMln orllicli.
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Anzeige.

IVlit dem Decemberlieft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Könighch
Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind-

an deren Stelle »Sitzungsberi(;hte<' getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen selten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§1.
i

2. Diese erscheinen in einzelnen Stüclicn in Gross-

Octav rcg'clmässi^ Donnerstages acht Tagjo nach i

jeder Sitzung;. Die sämmtlichen zu einem Kalcnder-

jahi- geliörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginining. Die einzelnen Stücke crlialten

ausserdem eine dui'ch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, imd zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebei-sicht über

die in der Sitzimg vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

tlieilungen xmd über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäi'tlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzmigsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuei'st die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druekfertig übergebencn, d.ann die, welche in früheren

Sitzungen mitgctiieilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen .Stücken niclit erscheinen konnten.

§ 4. :

2. Das Verzciolmiss der eingegangenen Drucksclinftcn

wird vierteljithrlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzimgsbericlite be-

stimmte Mittlieilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder

sowie alle Nichtmitglieder haben hierzu die V(M'mittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Kinsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welclie direet bei <ler Gesammt-
akademie oder b<u einer der Classen eingeben, hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vorti'age zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht .angehören , hat er einem
!

zun.ächst geeignet scheinenden Mitgliede zu üljerweisen.

Unter .allen Umständen h.at die Gesammtakademie
oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

ak.adcmischen Schriften ordnungsmässig zu bcscliliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungs1)erichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern , welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die HilU'te dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Gi'enzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammt.ak.v

demie oder der betreffenden Cl.asse statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen .auf durchaus

Redaction der Sitzuug.shcrichte».)

Nothwcndiges beschränkt werden. Der Satz cüicr Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den
Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderlidi

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem F.alle vor der Aus-
g.abe des betreffenden Stückes .andenveitig, sei es auch
nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausfühnmg, In

deutscher Sprache veröffentliclit sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit fräher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden . Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur .auf besonderes

Verhangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht T,Tgen.

§ ^
1. Neben der vollständigen Ansg.abe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch .abgesondert in der Weise publicirt

werden, d.ass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

P.aginirung verseben und mit besonderem Verkaufspreis in

den Buchli.andel gebr.acht werden.

§ 11.

1. .Teder Verfas.'.rr einer unter den . Wissenscliaft-

liclien Mittheilungen" abgedruckten Arbeit erh.Tlt unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrückc mit einem Umscld.ag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdrücke bis zur Z.ahl von noch zweihundert

zu imentgeltlicher eigener Vertheilung, abziehen zu

lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden
Secret.'ir Anzeige gemacht hat.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zus.ammen, welcher darin den Voreitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion luid den Druck der in dem gleichen Stück erscliei-

nenden wissenscbatYlichen Arbeiten; in <licser Eigenscli."ift

heisst er der redigirendc Secretar.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inlialt des

geschäftiiehen Theils der Sitzungsbericlite verantwort-

lich. Für alle übri,i;'cn Theile derseUini .<ind naoli

jeder Kichtung; nur die A'crlasser voranl« ortlieh.
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Anzeige.

IVlit dem De(;einberheft des Jahrganges 1881 liaben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte".)

§ 1. Notliwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wrd erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einznschaltendcn Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche;

Auflage eingeliefert ist.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regelmässig Doiiiiorstag;s acht Tage nach
jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalendei--

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen B.ind mit

fortlaufender Paginining. Die einzelnen Stücke erhalten

.'lusserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Bcriclite über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allem.al ger.ade, die über

Sitzimgen der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicbt über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzimgsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der d.os Stück gehört,

druckfertig ühergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzxmgen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzcichniss der eingegangenen Daiekschnftcn

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die znr Auinahme in die Sitzungsbtu-ichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer alcademischen Sitzung

druckfcrtiff vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder

sowie alle Niehtmitglieder liaben hierzu die Vermittelnng
eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder coiTCspon-

dirender Mitglieder , welche direct bei der Gesammt-
akademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Sccrctar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilnngen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, liai er einem

zmiächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie
oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Oct.-iv in der gewöhnlichen Sclü'ift der Sitznngsl^eriehte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Veriassern , welche

der Akademie nicht angehören, sind .auf die Hälfte dieses

Umfiuiges l)eschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

luu* nach ausdrücklicher Zustimmimg der Gesammtaka-
demie oder der betreffenden Classe st.atthaft

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Allbildungen auf durchaus

§ 7.

Eine füi* die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-

gabe des betreffenden Stückes andenveitig , sei es .aueh

nur auszugsweise oder auch in weitjerer Ausführung, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen >vissenschaftUchen

Mittheilung diese anderweit früher zn veröffentlichen

beabsichtigt, .als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

d<azu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Ausw.ärts weiden Correcturen mn' auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser veraichten d.amit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht T.agen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis in

den Buchhandel gebracht werden.

§11.

1

.

Jeder Verfasser einer unter den • Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält nnent-

geltlich fünfzig Sonderabdriicke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weiten*

gleiche Srparatabdrücke bis zur Zahl von nocl» zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung, abziehen zn

lassen, sofei-n er liiervon rechtzeitig dem redigironden
Score tar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt iler

Secretar zns.ammen , welcher d.arin den Voi-sitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Ober.aufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst IM- der redisin'ndi- ."Secretar.

l. Der redigir<iiile Secretar ist lür den Inhalt ilrs

geschärtliclien Tlieils der Sitzimgsberichte vciwitwoit-

lich. Kiir alle iilirigrn Tlicilc ilrrsellieii sind iinrli

jeder Itichtuiis,- nur dir Vcrtasser ^ eraii(«orlIicli.
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Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen selten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1.

2. Diese eracheinen iii einzelnen Stücken in Gross-

OctJiv rejSfelinässi^ Donnerstags acht Tage nach
jeder Sitzung. Die sSmmtlichen zu einem Kalender-

jahi' gehörigen Stücke bilden voiliiußg einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen foi'tlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch - historischen Classe ungerade

Nummern.

5 2,

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten übei--

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfertig voi-gelegt werden. Abwesende Mitglieder

sowie alle Nichtmitglieder haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder coiTespon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-
akademie oder bei einer der Classen eingehen , hat der

voreitzende Secrgtar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesaramtakademic

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewölmlichen Schrift der Sitzungsberichte

niclit übersteigen. Mittheilungen von Verfassern , welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Übersclireltiuig dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-
demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzusciial-

Icnden Holzschnitten sollen Abbildungen auf diu'chaus

Redaction der -Sitzuugsbericlite".)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung mid erst begonnen, wenn die Stöcke der in den
Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Aufli^e eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-
gabe des betreffenden Stückes .andei-weitig, sei es auch
nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausfülu-ung, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswäi'ts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verechickt. Die Verfasser veraichten damit
auf Erscheinen ihrer INIittheilungen nach acht T^en.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis in

den Buchhandel gebracht werden.

§11-

1. ,Tcder Verfasser einer unter den •Wissenschaft-

lichen Mittheilungen" abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschl.ag, .auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vei-theilung, abziehen zu j

lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden '

Secretar Anzeige gemacht hat. j

§5.
Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Voi-sitz h.atte.

Dei'selbe Secretar führt die Oberaufsiclit über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirrnde Secretar.

§ 29.

l. Der redigirende Secret.ar ist lür den Inlialt de»

geschäftlichen Tlieils der Sitzungsberichte veraiitwoit-

lich. Für alle iil>rigen Tlieilo derselben sind nach
jeder lliclituns: nur die Verfasser verantwortlieh.
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)

Ha-MMKi.sbero. Über die cliemisc-lie Natur der Meteoriten. 2. Abtiieilung Jl. 3,00

Roth. Beiträge zur l'etrographie der plutoiiisclieii Gesteine. 3. Abtiieilung 9,00

Viitcjiow, Beiträge zur Landeskunde der Troas - 10,00

Schott, Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geseliiehte Ost- und Iniierasiens 1,00

IvRUEOER, P., Codieis Theodosiani fraginenta Taurinensia • 5,00

CuRTifs. Das archaiselie Bronzerelief aus Olympia 2.50

Buschmann. Die Ordiiuil- Zahlen der uiexicauLscIieii Spraelie 2,5U
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Dii.LiiANN, Zur Geseliiehte des Axuuiitischen Reichs im \ierten bis .sechsten .Talirhundert ..... 2..50

Sachau, E., Über die Lage von Tigranokerta . 5..iO

Hagen, Über Veränderung der Wasserstände in den Preussisehen Sirrmieii I,.i0

Vahlen, Über die Anfänge der Heroiden des Ovid 1.50

W.MTZ, Ül)er eine alte Genealogie der Weifen .> 0,80

Schott, Über ein chinesisches Meiigwcrk, nebst einem Anhang linguistischer Vcriiesserungcn zu

zwei Bänden der Erdkunde Ritter's 2.0O

Zelleh, über die Messung p.sycliis<-lier Vorgänge 0,80

ViRCHOW. Über die Weddas von Ceylon und ihre Beziehinigi'n zu den Xaehbarstämmen .... • 8,00

Bohn, Der Tenn)el der Athena l'nlias zu Pei-iramon • 2.00

Geki.and, Ernst, Leibnizeiis und Huygens' Briefwechsel mit Papin, nebst der Biogra[)liic Papin's und einigen

zugehörigen Briefen und Acteiistücken. Auf Kosten der Königlich Preussisehen Akademie der Wissen-

.schaften heraiisseseben. Berlin 1881 Jl. iy,.50

Ziur gefiilligeii Beac/tlidig.

Die Hi'rrfii Eiiijifniiycr der Moiiat.shi'richtf irerdc/i rrsucht. falls Uiiicn Tlu-ilf des Jahnjaugs IHHl

nicht ziiyekoiiiiiieii sein sollten , hiervon baldigst hei der Afrademie Anzeige :ii machen. Eine Beriicksich-

tiyiing etwaiger Reclaniationen kann nur in Aussicht gestellt werden . wenn dieselben spätestens bis zum

Ende des Jahres 7S'S'2 angebracht werde}/.



• ANZEKi E.

\\nn 1. .Tainiar d. .1. liit'ljt die KöniiilicJi Pvcussisclie Akadcitüt' dvv ^Viss('ns<l^a^tl•ll /.\i

Berlin, statt ilircf bishoriticii » Monatsbcricliti'", wiiclu'ntliclio ".Sitziuiü'sliei'iclito« heraus.

Die dafür li'elteiulen Bestimmimf;eii finden sicli im Aviszu!>(' auf der zweiten Seite des

l'mschlages der »Sitzungsljerielite« abi>ed]'uekt.

Um dem matliematiseli-naturwissenscliaftliclien Leserki-eise den ihn näher an-

ii'eltendeu Theil des Stoffes der >>Sitzunü,'sberichtc« in bequemerer Torrn (Uu-zubieten.

wurde l)eschlossen , einen Aiiszui»' aus diesen Beriebton unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
AIS 111 :n

SlTZUNCiSBElüClITEN DER KÖNIGLICH I'HELISSISCIIEN AKADEMli':
DER WISSENSCHAFTEN ZT' BERLIN

]ierauszu<>el)en. Diese Sonderausü;al)e ^\ird sämmtliehe Arbeiten aus dem Gebiet der

reinen Mathematik wie ans dem der tlteoretiselien. experimentellen und beobaehtenden
Naturw issensehaften in volistiindigem Abdruck enthalten, welche in Sitzungen der

Akademie von ileren Jlittiliedern oder ihr fremden Vei'fassern mitgctbeilt in die

"Sitzungsberichte« aufgenommen \\urden. Auch demselben (tel>ict angehörige geschäft-

liche Berichte, Preis-Aufgaben und -Ertheilungen, Adi-essen . Reden und dergl. mehr,

finden darin Platz. .Die »Mittlieilnngen« erhalten besondere Paginirung. doch steht

auf Jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der ''Sitzungsberichte«,

und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszald des Stückes (St.) der

Berichte, dem sie entlehnt ist.

Die "3Iittheilungen« erscheinen vom 1. .lanuar d. .1. ab l)is auf Weiteres in Monats-

heften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem 3Ionat gehörige Stück

\\ ird in der Regel am zweiten Donnerstag des i'olgenden 3Ionats ausgegeben. Pei'sonen.

Gesellschaften und Instituten, welche bisher die "Monatsberichte» empfingen, steht es

frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematisclien und
naturwissenschaftlichen Mittheilungen aus den Sitzungsberichten« sicli zuscliicken zu

lassen, und sie werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so bald wie

möglich Nachricht zu geben. Wegen^ des bnchliändlerischen Bezuges der »Mittliei-

lnngen « siehe unten.

In iinsrri-iii ( 'niiiniissidiisverlnge erscheinen:

SITZÜNGSBERU'ITTE
DER

Kr)NIGLICH PREÜSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
zu BERLIN.

.lalirgnnf.- 1S8-2. i^v. S. tiehcCtet. l'iris l'J .//.

Diese an Stelle der hislieriiien »iShjnatsheric'lite" der .Vkadeniie ficfretencn .•Sitziinüsbcriclite"

ei-seheinen in Zwisehonräiunon von aclit Tagen, mid entlialten säiiinitliche zur Verötientliciinng-

geeignetcn gesoliäl'tlielien und wissenschaftlichen iMittheilnngen . wi'lche in den Sitzungen der

Akademie geniaciit wurden.
Getrcrnit von denscllicn crscIieincM ausserdem:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
AUS llKN

sriZlNGSliEinCllTEN Di:U KÖNIULICII I'Kia'S.SI.SCllLN AKADKMIK
DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN.

.lahrgang L"^82. gr. «. Geheftet. Preis 8 J(.

Diisillien erseheinen in nnina tl i cli en Zwisi-henriinnien und entlialten nur dii- gesehiirt-

liihcn und die wissi-nsehartlielK'n .Mittheilungen ans dem Gebiete der .MatJiematik wie der Natur-

wissitischalt im weitesten Sinne, wi'lehe in den Sitzungen der .Xkademie gemacht wurden (vgl. nhen).

FERD. DÜMMLER'S VERLACiSBUCIIHANDLUNG
(IlAh'RWITZ & (iOSSMANN) IN BEHLIN.
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